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I.

2)a$ bunfie Wenialp nadj ragen unb innen.

3)em toerflie&enben Satyr tft mel Schlimme« \>orau«gefagt

toorben; unb in bct 3^at Ijat e$ wttgerüttelte* SBelje über

bic tWcnfc^^ctt gebracht. 3JtaffenunglücI aller 3lrt tyat baäfetbe

anägejeidjnet, unb oft festen e«, alä ob bie Statur fldj metyr

unb meljr über ben SBornnfe ber 2)tenfd)en empöre, ber ityr

bie tieften ©etyetmniffe abgelaufc^t I)at, um bie ©djranfen

iljrer ©efefce für 9taum unb 3e^ ntebergutoerfen. 9tur (Stneä

l>at ba8 gefürdjtete Scfyx 1886 ber 2Mt erfoart : ben großen

Krieg, ©afür fangt ba« neue Satyr gleich an mit bem

Sctyretfen, bafe biefer Ärteg, unb jtoar ein Ärteg, tote bie

SKenfötyeit noety feinen gefetyen, fommen toerbe unb fommen

muffe, groetfeltyaft bleibe nur, ob einige Söoctyen früher ober

f^ätcr.

Sebenfatt* ruften alle SJifictyte, al$ toenn es morgen

fetyon losgehen fottte. Äeine traut ber anbern über ben

3Beg. 5)rei grofce Stationen überbieten ftety in ttyren Ärteg«*

rfifiungen, otyne gu fragen, tt>o bie 3Jiittionen be« 23ebarf«

enblicty tyerfommen fotten. 93on natyeju gletctyer ©tdrle an

ftdj, fuetyt jebe bie anbere burety bie SBuctyt ber ÄrtegSa^arate,

lebenbiger unb tobier, gu übertreffen. 93on einem Satyr gum

anbern tyebi ber entfefelictye Sßettlauf ttrieber \>on Dorne an.

Sie neuen ©rftnbungen im SDienfte be« fiebenö tyaben flcty

erjttyöpfi, wenn e$ nietyt anberS beu 33erliner ^ßtytyftfern, luie

fie glauben, gelingen fottte, 33rob unb gleifcty otyne Slcfer unb

TJLIITTX 1
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2 9tatja$r 1887.

©Icfe etettrtfdj bargufteflen; bic Srfinbungen im Sttenfte be«

5EobcS aber ftberftürgen fidj. 2lfle ©efctydfte liegen barmeber,

nur biefe« nid&t.

S)ie neuen S3er!el)r8mittel tyaben ba« 3tngeft$t ber ©rbc

umgeftattet; alle 93ölfer ftnb einanber nafye gerüdft. 33or

gtoei 3Jlenfd(jenattern lagen bie ^ßromngen eine« beulten

2Jtittelftaate« flc§ ferner unb frember als }efet bie großen

Kationen be« kontinent« unb be« ganzen s2lbenblanbe« ; bafür

fteigern fte fid& in ber Aufbietung immer größerer $eere«*

maffen, in ber ftet« t>on Keuem Derfucfyten Herstellung unüber*

trefflicherer ^Kittel gur 'iKaffen&ernicbtung be« Wenfdjenleben«.

21t« }üngft ber neue frangöfifetye Sotfctyafter ftd) in ©erlin

toorftettte, ba fyrac§ er gum Äaifer t>on „gal)treid)en gemein*

famen ^ntcreffen
41

ber beiben Kationen. 9118 &or wenigen

lagen ber ruffifdfje Kegierung«angeiger bie gefydffige Sprache

ber treffe gegen ba« beutfd^e Keid) rügte, ba wie« er auf

bte „jatytreictyen vitalen Sntereffen", welche beibe Kationen

fcerfnüpften. ©ennocij verlangt bie beutfcfye Keidjäregierung

eine neue SBermeljrung be« grieben«:prdfengftanbc« um 41,000

Wann unb eine (Srljöljung be« ©tat« um 46 TOiltionen 9Ä.
f

nad&bem in ben 15 3>al)ren feit 1872 sötte 7414 Millionen

2Jlilitdrau«gaben bewilligt worben finb; unb bie gorberung

wirb mit ber Stjatfadje begrfinbet, bafc in abfcfybarer 3eit

ber Ärieg mit (Siner jener beiben Wachte ober fogar mit bei-

ben gugteieb in 2lu«ficf)t fte^e.

2Bo foH ba« Ijinau« ? 3n ber treffe unb auf ben ©du*

!en ber O^ofttton ift bic grage tdngft aufgeworfen, neueften«

beginnt aud^ in anberen Kegionen ba« ©rufein. üWan Idfet

fldfj Ijerbei, bie Serecfjtigung ber grage gugugefteljen : wie lange

benn bie 93ölfer biefe erbrücfenben ßaften gu ertragen uod) im

©tanbe fetyn werben? 9lber bte Slntwort lautet ftet«: e«

mu|| eben fetyn, unb barum Ijat jebe anbere Küdffid^t gu fcf)weU

gen. 2Ber fo fpricfyt, ift ber @Ka\>e einer betraten Sage

geworben, unb fo fortdjt jefct aud) ber ftetbmarfdjall ©raf

ajiottic
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9fatfo$r 1887» 8

©er greife $eerfü$rer $oi *or fünf 3o$ren In }*et

©djretben über bie ftrage ber Obrüftung fldj au*getyro$en.

3n bem einen ©riefe faßte er: bagu müfeten erjt alle B5ller

ju ber ©Tlenntm& gelangen, „ba& Jeber Ärteg, audj ber fteg*

Teidje, ein nationale« Unglücf fet", biefe Ueberjeugung Mime
aber nur au« einer befferen religiifen unb jittlidjen (Srjietyung

ber Söller $ert>orgel)en, als eine grudjt t>on 3a^unberten

n>eltgefd>tc§tttc§er ©ntnricflung. 3n bem anbern ©riefe fagte

er: „S)er eroige griebe ift ein Iraum, unb jtoar nidjt ein*

mal ein ferner Iraum. ©er Ärieg ift ein (Slement ber toon

@ott eingefefcten Orbnung. S)ie ebelften lugenben be* 3ßeu*

fc$en entfalten fi$ bafelbfi. Oljne ben Ärieg toürbe bieffiett

in gäulnifc geraden unb fi$ im üttaterialiSmuö verlieren". 1

)

3n feiner Jüngften SReidjStagSrebe ift bon biefer I^eorie nidjt*

me$r ju bcmerlen; man mufc tnetmeljr fd^üegen
f bafcberoor*

liegenbe ©ang ber ©inge bem berühmten Ärieger felber ni$t

me$r gefällt, ©r foridjt oon in Söaffen ftarrenben Göttern

tinf« unb redjt«, benen ba$ beutföe 9teid) unbebingt nadj*

eifern muffe, ton einer 8iüftung, bie felbft ein reiche« 2anb

auf bie 3)auer nur fdjtoer ertragen tonne, unb „ba8 bringe

mit Jiaturnot^toenbiglett auf batbige (SntfReibungen tytn."

3n einer „oon @ott eingefefcten* Orbnung liegt ein fotdjer 3u-

ftanb ftc$erlid) nidjt; er ift tnelmeljr unfragtid) *>om23öfen.

3u »eifern 3*^ unb 3^ e* f°H a&er ^er au$ fol$er

3n>ang«lage entfteljenbe Ärteg bienen? S)ie oorauögeljenben

,lofaltfirten* Äriege, bie in bem befcorfteljcnben allgemeinen

Kriege ityren natürlichen 2lbfd)lu& pnben toürben, würben

unter bem SSonoanbe ber »nationalen 3bee" begonnen, unb

ljatten bie 93errücfung ber Sdnbergrdngen gum (Snbgtel. ©er

Stammbaum ber furchtbaren 3Äan9e'Äge, in bie ba$ 9fteic§

ftd> nun gejiürjt fieljt, ift &on 1859 an fo leidjt ju fcerfol*

gen n>ie baS ®efd)ledjt$regifter 9lbrafyam genuit 3;faaT u. f. to.,

I) 3He öottftönbigen Scjte f. berliner „©ermania" öom 7. Je»

bruar 188L>
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4 fteuja(r 1887.

mir bafc ble Stynenfolge nic^t mit $etl, fonbero mit Unheil

föliefct. O^nc 1866 lern 1870 unb !etn in 9fiac$ster er*

glüljenbe* gran!ret$, fein ©ebanfe an eine rufflfc^^frangöftfc^c

SUIiang. S)ie ©rofcbeutfdjen *on etyemat«, fo mete *>on Ujnen

nt$t apoftaftrt Ijaben unb Ijeute no$ übrig fmb, Wnnen fic$

{ebenfalls rühmen; bafc i^rc 33or!jerfagungen *ßun!t für ^Juntt

alle toaljr getoorbeu ftnb. 3a, bie erobernbe SSlatyt jener

toorgeblid) „nationalen 3Jbee", bie ba$ Unzeit angeftiftet Ijat,

fte^t Jefct auf ©eite SJtufetaubS. föufelanb allein ift uoc§ in

ber Sage, ein gro&eS ibealeö ©nbgiet auf feine ÄriegSbanner

ju fd&retben; bei ben9lnbern lann e« fic$ nur um eine aber*

malige SSerrücfung ber Jpofyeitäjeictyen an ben ßanbcögrengen,

hinüber ober herüber, fabeln, ©enn fcon ben ^fttlltarben

normal« ju reben, bürfte Jebem ehrenhaften ©eutfdjen bie

©d)am verbieten.

®raf 9Mt!e ljat ein toeitere« SEBort fallen taffen, ba«

un« größere 33ead)tung gu oerbienen fctyeint, atä c$ gefunben

l>at. (£r fagte: „9ftan !)at un$ ben iRat!) gegeben, un« mit

granfreidj ju berftdnbigen. 3a, baö todre getoip fetyr toer*

nünftig, e« todre ein ©egen für beibe Stationen unb eine

Sürgfdjaft für ben ^rieben in ©uropa, äöenn cö mm aber

nietyt gefdjieljt — an toem liegt ber gel)ter? Solange bie

öffentliche Meinung in ftranfreidj ungeftüm bie 3urücfgabe

gtoeter toefentlidj beutfetyen ^ßrotoingen forbert, unb toir feft

entfdjloffen ftnb, fie niemals fyerauöjugeben, fo lange toirb eine

SSerftdnbigung mit gratfreie!) faum möglich jetyn."

9lber foflte e8 benn auö biefer Älemme gar feinen 9Iu$*

tt>eg geben, allerbingö nidjt burdj bie Diplomatie ber geheimen

Äabinete, aber naety ben Erfahrungen auf beut ©djtadjtfelbe

im erften SBaffengange ? flttuft bie Seufeerung be$ t>cvtrau=

teften 9tatlj$ im laijerlictyen $Rilitdvfabinet nidjt unnnttfürlidj

bie (Erinnerung an Jene „bilatorifdjen" SSer^anblungen aufer*

toeefen, in toelcfycn §err oon SiSmarcf bie „£atriotifc§en

9Ungfte" in ^ari$ loegen ber oovijablicfjen beutfdjen „Gongto*

meration 11 mit ber §imoeifung auf Belgien beruhigte? SJJreujjeu
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brauste bie §ütfe Napoleon« nic^t, unb granlreid) betaut

m$t« t>on Setgten. Aber bamal« war e« um ba« ©rechen

ö5tferre$tüd)er Verträge nod) eine t>er^5ttni|tn5gig neue unb

ungewohnte ©a$e; fettbem bricht, wer tarnt. Ueberbiefe tft

öon Belgien nidjt ju foredjen, ol>ne an ^oKanb gu benlen,

unb bie beiben 3Rittelftaaten leiben oljnetyin an fortfetyreiten*

bet inneren Zerrüttung. 3ubem ift ba* beutföe SRetdj Jefet,

trofc ber unzulänglichen 2lu«bel)nung feiner &üfienjiridje,

eine 6oioniatmad)t geworben; *>on ber $err JBamberger Im

3teidj«tag t>or ein paar 3^ten gefagt tyat : „Die <5rtenntnt&

fei in raptbem 3une$men, ba| unfere ganje Sotoniatyolitit

ni<$t« Snbere« fei, al« ein feljr tyeure« ©pietgeug für bie

nationale ^antafle." S)em Mangel tonnte nur $oflanb

grünbüd} abhelfen, unb in 2onbon benft man fldj hierüber

längft feinen S^eit.

©er *or Ueberrafjungen fi$er fe^n will, barf ni$t au«

ben ttugen verlieren, bafe f$tte&lid) leine ber feinblid&en

Städjte ein Sebürfnifj l)at, fl$ in einem Äampfe aufgureiben

toie bie gwet ßflwen, bie fld) gegenfeitig bt« auf bie ©$wdnge

aufgefreffen Ijaben. dagegen würbe fidj f$on bie jübifdje

©rofefinang empören, unb tyr unwtberfteljlid&e« »eto einlegen.

<?* fehlen un« bereit« bamal« begeid&nenb, ba& ber eingige

Bin! über bie ©etyeimniffe *on ©tierniewice *on SOBien au«,

*o bie Stynaftie SRotljfd&tlb me$r al« irgenbwo auf bie äufeere

^ßotitil brütft, gur Äenntnife be« $ubtifum« getommen iji

TOan fei bort, fo l)ief$ e«, übereingelommen, e« gu ber befürdj*

teten allgemeinen (Sonflagration nidjt tommen gu laffen, foiu

bern wenn grofee 9Ienberungen ber Äarte @uropa'« nid)t

meljr aufguljalten feien, fo werbe bie „^olittl ber (Sompen*

fationeu" ben friebti^en 2lu«gletdj ermöglichen.

5)ie Slugen ber brei Äaifer waren felbftoerftänbü$ *>or

Slflem auf ben Orient gerietet, ©ie fanben bie 33irne nodj

nid^t reif. 2lu« bem gangen Verlauf be« bulgarifc^en $an*

bei«, ber aHerbing« bem gefammten £>reitaifer*23unb in bie

Quere getommen tft, bürfte aber bereit« gu entnehmen fetyn,
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ba& man in SSerlin ein 2luge jubrfidfen luitt, n>enn SRufclanb

teife an bent Saume fdjüttelt. Die Pforte al)nt augenf^ein-

üd^ ityre lefcte ©tunbe. ©ie ift fcon ben 9Ädd)ten feit bem

Songrefc *>on Serlin in bagateümdf$tgfter SQBcifc beljanbelt

toorben; »ie toeit eS aber mit ber SRücfftdjtSlofigfeit gegen

biefe {Regierung auf ber Srütfe jtoeier 2Beltt!)eile gelommen

ift; fyat ber flfterreidjifdfje SJtinifter beriefen, als er bei ben

Delegationen faft mit bürren Sßorten erftdrte: bie £ürfei

fei eigentlich für gar nic^tö meljr gut, inbem fie in ben bul*

garifetyen SGBirren roeber t>on iljren Siechten ©ebrauc^ gemalt

l)abe, no$ iljren SSetyflictytungen nadjgefommen fei. 3n ber 5lngft

l>at ftd> nun bie Pforte an bie 9todffcfyöfee SRu&tanbS gelangt. Sie

madjt ben gefyorfamen Diener beS Agaren ; anbererfeitS ruftet

fie mit aller Äraft in bem ®efül)le, bafc es nur eines 2Bin=

feS üon ber 5Rema bebarf, um &on sIRacebonien aus ben 9teft

tfyrer europdiföen Sßromnjen in SSranb gu ftecten. Sei feinen

leeren Jtaffeu nrirb ber ©uttan balb bie lefcte STte&enue in

bie perotifc^en Set^dufer getragen Ijaben. 2öaS aber baS

Segeidjnenbfte ift: er Ijat roieber ein neue« OMrtitirungSs

©efefc erlaffen, unb bie d&riftlidjc SRajaf) ift fcom Sßaffenbienft

abermals auSgefdjloffen. Dagegen finb bie arabifetyen ©djetfs

im ©uban unb in Tripolis veranlagt , i!)re SReger jum

Dienft in ben jd)n>ar$en Regimentern beS (Sfyalifen aus ^Ifrifa

tyerüberjufenben. ©o fdjeint benn felbft Gnglanb enblid) bie

©ebulb gu verlieren, unb am Bosporus nun felber WentfcfyU

foff Rieten ju tt>oöen. 3a, fogar bie sIRagtyaren fefyren bem

unnüfeen Surfen jefet ben Stütfen.

Unter bem Drucf ber unerfd)tt)ingtid) fid) mefyrenben

2Rititdrlaften brdngt fidfj fdjtiefjtid) bei 3>ebermann ber ®e=

banfe auf: lieber ein (Snbe mit ©dfjrecfen als ein ©djredfen

oljne ©nbe. Diefen ©djrecfcn oljne 6nbe tofirbc aber felbft

ein gtüdflidjer Ärieg mit granfreid) feincSwegS befeitigen.

DaS unerträgliche $Pro\riforium in ben europdifd)cn SSlatyU

{Stellungen fann nur baburd) in ein ben grieben üevljcifjenbeS

Definitivum übergeleitet werben, baft bie ©d)mad) ber Xür*
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fenfcrrföaft oon bcr ©<$n>ette be« Hbenbtanbe« fcerfd&nnnbet*

©ort liegt bcr eriSapfet. ©ie mel)r[)unbertjdi)rtge ©eljn*

fud>t bcr ei)riftenljeit bilbet unter allen Umftdnbcu bie 9&or*

frage, 2Bie ber äöelttyeit im Uebrigen bei bem $errf$afW*

»edjfei an ben 2Reerengen gebettet fetjn n>irb, ba« tydngt

baoon ab
f in tpelc^en ©d&oo« bie ©irne fdHt. S)iefe %\x&*

fi<$t gemattet flc$ gur 3eit nu$t tr5ftlid&, unb bie beutle

$oIiti! nrirb ntdjtä baran dnbern.

©er „an Bulgarien fein Sntereffe $at", ber $at fd&ttcfc

lid> au$ lein Sn^ereffe an ßonftantinopet. 3n bem obencr*

todijnttn ©rlafe bc$ rufftfd&en 8legierung$angeiger« ijl *>on

©eutfdjlanb ober, genauer auägebrüdft, *>on ^ßreugen gefagt:

ba| t$ fid) ftctS alä wertvoller Kac^bar betodtyrt Ijabe unb

ein erprobter SSerbünbeter fei, *>on bem gu erwarten ftel)e,

bafc er jt$ Jegttd&er Slftion enthalten werbe, wetd&e „bie Söfirbe

toie auc$ bie 3ntere(fen berühren Wnnte, bie bur<§ bie l)tftor*

ifdjen Regierungen ötufelaub« gu feinen orientalifd&en ®lauben$*

genoffen entfianben flnb/ 3Bie würbe bagegen eine offene

©rfldrung be« ruffifd^en SRegierung*angeiger$ Oefterreid^ gegen«

über lauten? $)ie „©laubenögenoffen* Siuftlanb« reiben über

bie Sfterreidjtfclje ©renge herüber, unb bie „flabifdfjen SBrüber*,

welche auf ber Äeljrfctie ber 9JiebaiUe parabiren, bitben fogar

bie SJteljrljeit ber *fterreic$ifc$sungarifd&en JBebölIerung. $)ie

gjed^en ljaben ftclj in ber Delegation, um ben ©rafen £aaffe

nidjt Topfföeu gu macljen, Hüglig fcerldugnet, aber Ujre treffe

$at baS „Ijeiüge atufetanb" begeiftert gefeiert. 2luf ben JBdnfen

ber froatifd&en Dppofltton ift ben Sftagtyaren mit bem „£>uf*

fc^Iag be« erften Äofalenpferbe« auf bem SBiener ^flaftcr'
1

gebro^t. ©er $Drei!aifer*93unb ift tobt; ba«3a$rl887 mu&

enthüllen, ob ber 3toeitaifer*33unb mit SRufjlanb ober mit

Otftcrreidj'ttngarn eine SBa^r^eit ift.

©urd) bie auf falbem SBege fielen gebliebene 8ta>olu*

ttouirung be« SBelttyeite ift bie Spannung Aber un* gereut«
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8 Kcttia^r 1887.

gebrochen, toetd&e toefentüdj mit ttrfac^e ber „@rfFütterung

aOcr aDBeltt)er^dltniffc
Ä

ift, über bic ba$ tyodjconfer&attoe

Organ in Sertin jüngft gettagt Ijat. Sftidjt nur ba« potU

tifd^e ©leic$gettHC§t ift gerftört, fonbern bic ©efettfd&aft felbft

tjt au« bem ®teid)getmc§t unb au« ben gugcn geraden.

9Ran fyat e« Ja leicht gu fagen, alle biefe politifd&en fragen

feien nun tief in ben §intergrunb getreten t>or ben großen

fociaten ^Problemen; aber toatyr ift e« nidjt. fjaft alle ©o-

cialpotitiTer, bon ber fociaten ©emofratie bi« gu ben ßonfer*

toattaen, fommen fd&liefetidj notfygebrungen gu bem Safe: eine

ßöfung ber grunblegenben Probleme fei nur auf utternatio*

nalem SBege benfbar. Slbcr tt>er vermag bei ben potitifdjen

Stellungen ber ©egentoart eine internationale ©et^dtigung

auf bem fociaten ©ebiete gu erhoffen?

$)ie SBaljrtyeit gu fagen: biefe potitiföen Spannungen

entgleisen ben Staat fetbft feiner eigentlichen Aufgabe, für bie

SBofylfaljrt be« 93ot!e8 in feinen fcerfctyiebenen Stanben gu

forgen. S)ie Hauptaufgabe beä Staat« ift jefet, fo mel Sol=

baten aufguftellen, al« bie Uebermadjt gegen ben 9iadjbar

erforbert, unb für i^ren Unterhalt immer Ijöfyere unb neue

Steuern au« bem ©olle ljerau«gupreffen. $)a« ift bie Haupt*

fadje; toie fid) ber gemeine SKann babet tfyut, ift siebenfache

.

S)ie Älage nrirb einfach mit ber (Säuberung abgetan: in

Sachen ber Ijoljen ^ßotitif müßten alle anberen SRfirfftc^ten

gurüdtreten. Der SRcic^^Tanjtcr ift toor ein paar Sauren im

Sntereffe ber grofcen 3>nbuftrie gegen bic Jorberungen be«

Strbeiterfcfyufee« mit ber SBarnung eingetreten : man möge flcfi

fyfiten, bie §enne gu fctytadjten, welche bie golbenen (Ster lege.

9tod) triel fixerer ift aber bie Sßirfung ber heutigen SDfciütav*

Ucberlaft leine anbere, al« bafe bie Äufy gefdjtactytet n>irb, um

ba« Äalb gu retten.

S3ei ber Sefyanbtung ber focialen grage t)at man bi«

jefot amtlich immer bie inbuftrietten Arbeiter juerft im fluge

gehabt. 216er gerabe bejügtidj ber erbvücfenben 2RUitärlaften

fommen biefe Seiten nod) tnel weniger in Betraft at« ber
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grffetc unb nrifyigfle ©tanb im ©taate: bcr ©auernftanb.

3n bcn großen ©täbten, mit tyrem gapitaltemu*, tyrem

£anbel, tyren 3nbu[tricn
;

!ann man bcn Ärieg fogar

tyerbeiwünfdjen työren, weil bic Oefdjdfte bann wieber flott

gelten würben. 9lm fetylimmften aber ift nadj n>ie t>or ber

Sauer baran; il)n trifft bie ©lutfteuer wie bie ®etbfieuer

am Ijärteften, unb ba$ in einer 3eit, wo otynetyin fd>on bie

allgemeine Sage jum SRuin ber Sanbwirtyfdjaft angetan ift.

SBa$ aber bann, wenn enblicty aud) ber JBauer jum Proletarier

tycrabgefunfen fetjn wirb? ©afe bamit bie @rfd)ütterung

unb ber Sttebergang aller wtrtljfdjafttidjen 98ertyältniffe erft

rcd>t bcn ^ötyepunft erreichen würbe, ift jweifelloS. 3m S^ufc

eine« jiffermdfeigen 9ta$metfe« über bie tyoffnungslofe 2age

ber Sanbwirttyfd&aft fagt ba$ conferoatioe §auptorgan in

Sertin:

„Sie Signatur unferer &t\t ift ber wirtl)f<$aftlid)e 93erfaü*

in bcn europ&iföen Eutturjiaaten. Die Sanbwirtljföaft fielet

oot beut ©anterot, 3nbuflrie unb £anbel, in iijrem ©d)tc!fat

an ba* Urgewerbe gebunben, muffen baburdj latym gelegt wers

ben; bie (Srroerbäquellcn oerfiegen unb bie brotlofen Arbeiter

wirb bcr junger in bic 9lrmc bcr ©ocialbemofratie treiben;

Die Äatafiroptyc föeint nur eine %xa$t bcr 3eit; fte mu§ bem

allgemeinen ©tiQjtanb bcr gfabrifen folgen, wetdjer wieberum

eine unabwenbbare fjotge bc$ nur burdj Slnfpannung be$ ßrebttä

tynauägeföobcnen lanbwtrtljfdjaftlicfcen Äradjeä fe^n mufj. Sluct)

o^ne föwarjc ©rille tann 3eber ba$ broljenbe Oewitter herauf;

jieljen fetyen ; tote SQBettertcudjten werfen bie 2lrbeiterauffianbe in

2onbon, SBclgten unb 5ranfrei<$ ein grelles Sicfyt in baä oor

un$ liegenbe DunfcL 3m legten ÜRenfdjenalter Ijat jid) burd)

bie 5?cm?cnbung bcr Dampffraft eine Umwälzung ber SSerfetyrä*

ocr^dltniffc oottjogen, bie burdj bie gegenwärtige Ijolje Wuäbilb*

ung ber ©eebampffdjifffaljrt unb bcn 5lu$bau ber ©fenbaljnen

§u einem gewiffen 2lbfdjlu& gelangt ift. Entfernung unb j&tit

finb gegenfianbäloG geworben, unb bcr SBerfefyr mit ben entlegen^

fien Orten ber Grbe OoU^ie^t fict> mit einer ©cfynetligfett , bie

bor 50 3ä$*en aufccrtyalb beä 93creid)e$ aller üRögltdjfett $u

liegen festen. Allgemein al$ 2lera ber SBettwirttyfdjaft freubig
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begtü&t, l)at bicfc äßanbefang in unfercn tagen begonnen, tyre

äBtrfungen gu geigen
;
gu geigen, bafc bie europaif$en ©ulturbölfer

jefct unter gang toerdnberten mtrt^fd^aftltc^en Sebmgungen leben

unb bafj, wenn biefen toeranberten Serljaltniffen nidjt 9ied)nung

getragen wirb, bie 2lu$raubung unb ber SRuin ber alten Sanber

bie Sotge ift. 3Me erfte 2leu&erung biefeS Umfdjroungeä ift bie

Satymlegung ber Sanbwtrtljfdjaft unb in natürlidjer weiterer 5oIge

ba&on : be$ £anbel$ unb ber Snbuftrte." *)

35a& bie ©rfyöfyung ber ©etreibegöHe wol)t ber SReidj«*

gottfaffe, aber mdjt ber Sanbwirttyföaft gu ®ute gelommen

ift, bürfte fyeute ni$t mefyr gu beftreiten fetjn. 2Beiter ift aber ber

SBauemftanb bei ber gortbtlbung ber focialen ©efefcgebung

beö SReidj« in feiner 9Beife berütffidjtigt. 3m ©egentljeüe;

in bemfelben Sttoment, wo tfym bie neue 2Rilitdr\)orlage neue

Setaftuug mit SRefrutcnftetlung unb ©teuererljöfyung in 5tu$-

ficfyt fteüt, ift ifym bie weitere 9tu8fidjt eröffnet, bafe er audj

nod) gu bem SBerfidjerungäwefen für bie inbuftrietten Arbeiter

Ijerangegogen werben foö.

£>urd) bie faiferlidje 33otf$aft *om 14. 3lprit 1883 war

bem SRcid^ötag bie SSorlegung gweier Saljreäetat« auf einmal

angetfinbigt, bamit bie nddjfte ©effion TOufte finbe gur „gefefc*

lidjen Scrabfdjiebung weiterer 93ortagen wegen ber 9Ilter$~

unb Sn&alibentoerfovgung ^er Arbeiter." S)te Jljronrebe Dom

6, SKdrg 1884 fyrac§ abermals Don ber Aufgabe, „eine be=

friebigenbe Orbnung ber gürforge für bie burd) 9Utcr ober

3nt)alibitdt erwcrb$unfdl)ig werbenben Arbeiter anguftveben."

9lber eg Tarn immer nicfytö gum 93orfdjein, bis jfingft auf

anfragen bie mtntfteriefle 3lu$funft erfolgte: an ber begüg«

liefen Vorlage werbe fleißig fortgeavbeitet , ba fid) aber bie

Unerldfclidjfeit eine« BufcfyuffeS auö SteidjGmitteln ergeben

tyabe, fo fei ftd) uor 5lüem nadj ben Mitteln Ijieju umgufeljen.

9Ufo uic^t nur bie §auptlaft bei ber ungeheuren SRtüifirauf*

1) „Der ©onferot ber Sanbiüirt^fdjaft" : $reug*eitung Dom

18. ftoöember 1886.
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Rettung foH ber Sauer fragen mit ©tut unb ®elb, er foff

aud) nodj bie abgenfifcten „^dnbe" ber großen ^nbuftrie unb

capttaliftifc^cn ^robuftion abnähen Reifen. SJlan ifl angefleht«

biefer Sage neuefienS fogar auf ben ©ebanlen einer außer*

orbentüctyen 9tei$Smilitärfteuer berfatten, bie nur bon ben

„Steigen*, beginnenb mit einem ©infommen bon 10,000 ^ftaxt,

getragen werben fotL Stber nic^t bon ber SRegterung, fonbern

*on Sttgeorbnetenfreifen ift ber augenfd&einltdj bem ©djrecfen

abgerungene ©ebanfe ausgegangen.

SS mar tum Anfang an eine augenfdjeintidje ®efal)r,

bafc bie Umgeftaltung beS alten beutfdjen SunbeS tubte#änbe

eine« ausgekrochenen 2JtilitarftaatS fallen mußte. 6« liegt in ber

ftatur eines folgen l)iftorifc§ Ijerangemactyfenen ©taatStoefenS,

baß es feinen 33egel>rlid)!eiten feine ©djranfen gießen taffen

toilL S5er SiberaliSmuS im §odjgefüljle feiner Untoiberfte^

Uc^Ieti glaubte ber ©efatyr trofeen gu fönnen, unb Jefct Ijat

er bie ©efdjeerung, 2)ie einen l)aben fic§ gebeugt unb finb

grunbfafclofe flJiadjtanbeter geworben; bie ?lnberen finb fidj

treu geblieben , aber unter bem jtoeifacfcen §afe beS aömädjtigen

Staatsmannes unb ber ehemaligen ^ßarteigenoffen führen fie

ein gebrficfieS unb ohnmächtiges 5)afet)n. Siner ber ©etreuen1
)

Ijat in ber Debatte über baS Branntweinmonopol im ber-

fätenenen grityiatyr feinen fc$n>eren 3rrt^um offen belannt;

er fagte, toaS feinergeii freilidj gang anbere Seute gefaßt Ijaben :

„3n getoijfen Greifen ber Nation ift allerbtngS eine S3c-

geifhrung für neue ©teuern unb ftetS wadjfenbe 2tuSgaben ftarf

beitreten. 3a, toir beinahe atljumal finb hierin ©ünber unb

Ijaben bagu beigetragen, baß biefer ©ebanfe fcon ber 9ltlt>cr=

pflt^tung unb 2HIgercalt beS ©taatS fid) in ©eutfcfytanb in

einer fo gefaljrltdjen SBeife auSgcbilbct Ijat. ffiir waren im

1) 3)ct 9(bg. SBamberger in ber ©ifcung Dom 6 Sftär* 18S0.

—

§err ©amberger ift unfragttd) ba% genialfte Sttitglieb ber ©eceffion

unb ben ehemaligen graftionSgenoffen beftüerfja&t. Sfjre treffe

ljat i§n jüngft a(3 ben gufunft^mtnifter ber — „Äronprinceffin"(!!l)

«tSgefdjrteett.
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Anfang fcon ber #crrltd)feit bc* 3tei$$ fo entjüdtt, baß wir

biefem »teidje möglid^fl »tele Attribute betjulegen un$ für ber*

pfltdjtet hielten, unb bcm Untergänge ber Äleinftaaterei mit einer

gang aujjerorbentlid^en ©efricbigung jufaljcn. 21 u$ bem ditityt

ijt nun aber gang etwaä Slnbereä geworben, at$

e$ bamalä war. 3nbem man fi<$ fiaat$wirtl)fdjaftltdj=f<>cia=

tiftifcfce Aufgaben jieüte, Ijat man fi<§ hinein begeben in ein ©ebtet,

in bem ba$ SReidj gar nidjt meljr folgen fann."

$)er ginangminifter tyat bem 2lbgeotbneten fofort mit

einem intereffanten ^ugeftdnbnifc erwibert. ©r Ijat gefagt:

„Samberger ift im Srtljum, wenn er meint, ber foctaüftifdje

3ug be$ TOonopotö fei etwa« fo 9ieue$, Unerhörte«, ffir ifl

in einem Steile ^ßreu&enä gu #aufe, wo ba« allgemeine

Sanbredjt ntdjt gilt. 3Kir, als tanbrecfctlicfyem 3uriften, ifi

bie 9Uiffaffung fdjon au$ ben ©runbfdfcen ber Einleitung

Idngft gu eigen geworben, bafe bie ^reufeiföe Regierung ftetö

einen focialiftifdjen $ug *m heften ©inne be$ Sßortä l)at

tyaben muffen*. 3n ber Jljat l)at $err Skmberger geirrt,

wenn er meinte: au$ bem Steige fei „gang etwa« 2lnbere8

geworben". Äeineöwegö. ©a$ Sfteicty war ©roftyreufeen t>on

Anfang an, unb jefet ift e8 ©roftyreufeen in feiner Entfaltung.

sIftit bem 9Kilitari8mu$ aber geljt ber ©taatöfocialiömu« §anb

in £anb. 9ttdjt umfonft fyat ba$ frühere Organ ber ftaat$s

foctaliftifdjen Partei in aller Watoetdt erfldrt : bie ©efeUfdjaft

fei einfach gu organifiren naefc bem dufter beö glorreichen

$eere8 ©r. üttajeftdt.

@8 ift berfelbe ©eift btefer eigentümlichen ©taatSraifon,

ber aud) baö Unheil be$ ßulturfam^fö über ^reufeen gebracht

unb, fo fciel an iljm war, ba« SReid) bamit angefteeft Ijat.

35ie unerhörten sDlafcregeln , welche buid) eine gange ^ettc

oon 2lu$naljmegefefeen gegen bie sßolen in'$ SBer! gefegt

würben, eutforangeu ber gleichen QueÜe.
v

Kuf Sefeljt be^-

felben ma&gebenben Staatsmannes , ber bie ^Jiaigefefegebung

in
1
« ßeben gerufen Ijat, werben nun bie Suituvfatttpf*©efefoe

gurücfretoibirt Slber eingeftanbener s
3Jiafcen gilt ber SRücfgug

nur ber als \>erfel)lt erfannten üJietljobc. 3n ber ©aetye felbft
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legt man nidjteinmal ben 2Bunf<$, bie ®elfter ;
bie man ge*

rufen, lo«jun>erben. (Soeben geljt von 3ena eine grofce 3lgU

tatton auf <5rric$tung eine« „(Stoangeliföen »unbe«* in ba«

2anb tyinau«, toelcfcer ben £xot& $aben fott, „bem eminent

$roteftantifdjen ©taat spreufjen" bie 2$eorte von ber Rarität*

tföen Setyanblung ber beiben ßonfeffionen al« logifö toiber«

ftmtig unb praftif<$ berberblid) au«jutreiben. $reufjen, al«

ber £ort be« beutföen $ßroteftanti«mu«, fott fl$ al« rein

e&angelifdjen ©taat erfldren , bie fatljolifdje Äir$e fott nur

gebulbet fcijn. Sltterbing« tft Äönig ftriebricfc SBityelm IV.

oon Sßreufcen ber ©rfte unb ©injige geioefen, melier von

biefem ruffiföen ©taattprineip abzuweichen gewagt Ijat. ©affir

|at er feit ber „bleuen 5lera" nur meljr al« abföreefenbe«

©eifpiel, mie ein preufcifäer 3Jtonar$ nid)t fott, gegolten.

3um $tot&t ber 9tei$6grfinbung §at ber Äaujler eine

parlamentarif$e Serfaffung auf ®runb be« allgemeinen birelten

3Ba$lre$t6 für btenlid) erachtet SDBic oft mag e« U)n f$on

gereut Ijaben? 2Benn e« irgenb ein ©taat«n>efen gibt, ba«

mit parlamentariföen Einrichtungen innerlich unverträglich ift,

jo ift e« ba« preujtfföe, unb beffen ©tempel tragen nun alle

Steile be« 9lei(§«. Sie Siberalen umgten ba«, aber fie oer*

mafjen ftd), ba« Sßreujjenttyum au« ber §aut fahren ju machen,

©o lange ber erfte ©iege«raufc^ anfielt, unb eine national«

liberale SJieljrljeü im 9fcei($«tage bominirte, ftet« bereit über

ben vorgehaltenen „©toef ju foringen/ gingen bie S)inge naefy

2Bunfc$. ©obalb aber ber ©eroili«mu« na$ oben bie sJ)ic^r*

Ijeit einbüßte, tourbe ber Äangler unerfööpflicf) in Älagen

über ben „b^antinifdjen ©er\rili«mu«" nad) unten, nämli<$

»gegen ben mut!jmafeU<$en, richtig ober falfd) beregneten, SBillen

ber Waffen ber SEa^ler." ») Me bie ©teuererojefte fammt

benen für ba« labaf* unb ^Branntweinmonopol, mit welken ber

8unbe«ratl> fo gldnjenb burdjgefaflen ift, flnb nne ©Ratten*

\) 8erid)t ber^öinif^enSeitunö" t.2Biener„$Reue3freie treffe"

Dom 7. 3uni 1880.
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bitbcr an un« toorübergegogen. 3efet ftnett ber Rangier, auf«

%eu|crfte aerbroffen, t>erfel)rte SBelt : er fdjicft ba$ Parlament

auf bie ©u$e, bamit e$ baß ®clb neljme, »o es foldjes finbe,

um nidjt nur bic Millionen für bic neuen 3Kiütärau$gaben,

fonbern audj bie Millionen gur ©eefung be8 Dietc^öbeficit«

gu gewinnen. ^Jarirt ber 3fteidj$tag nidjt, fo fott er auf*

gelöst »erben, ©cttngt eä aber audj bei ben 5Reu»aljlen

nicfyt mit ber erfetynten „SKittctpartei* ber fd)ledjtljinigen

©runbfafeloftgfeit : »a« bann?

Sei ben merf»ürbigen SftetdjötagSbebatten über bie "Biono-

poltoorlagc be8 t>erfd)ienenen grütyjafyrä Ijat ber g-üljrer ber

SReuconfemttoen gefagt: „3dj Ijabe benßinbruef unD foredje

tyn un&erljoljlen aus: e$ »erben jefet bie SBürfel geworfen

über bie Gjrißeng be« ^Parlamentarismus in ©eutfdjlanb. 33er

Stag ift nalje, »o baS 33olf, feiner großen Aufgaben ftdj be=

»ufct, über ben Parlamentarismus gur JageSorbuung über*

geben »irb." 3)er SReidjSfangler Ijat aflerbingS ben ©ebanfen

eine« ©taatSftreidjS »eit \)on ftd) ge»iefen; aber ber 2Ibge*

orbnete 9ti<$ter Ijat mit 3ted)t entgegnet: ,,$6) bin banfbar

für feine (Srftarung; aber idj t;dtte ge»ünfdjt, unb ber ©in*

bruef »ürbe ein noefy bebeutenberer ge»efen f ct)it , »enn ber

SReidjSfangler nid)t bod) babei \)on ber Sucntualität geftrodjen

tydtte, ba& bie gürften SDeutfdjlanbS 9teue bavübcr empfinben

tonnten, bafe fie ©ou&erainetätSredjte an baS 9ieidb abgetreten

Ijaben, unb bafc fie gu bem 33erjudje verleitet »erben fönnten,

biefe »ieber gurücfgunefymen." 1
) 2)er Otcidjsfangler fyatte inbefc

bei biefer elegifdjen Steuerung Dor Ottern feinen eigenen

©ou\>erain, ben Äönig Don ^reuften, gemeint: ba& it)m bie

ewigen ©d)»ierigfeiten mit bem Dteicfysparlamcut gu Diel

»erben fönnten.

©ine foldje S)ro^ung laftt fic§ atterbingS unfd)»er in

ben SBinb fcfylagen. 5lber »enn e$ mit ber bem Oteic^ö-

fangler gugeföriebenen ^Lbjidjt, „ben Parlamentarismus burd)

1) SReicti$tafl8*6i&ung öom 26. Diärj 1886.
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ben $arfameutari$inu« gu ®runbe gu rieten
1
', feine SRid&tlg*

fett §dite, fo tydtte er in ber Iljat bie ©a<$e nic$t getiefter

anfangen tonnen. Conftitutionette Einrichtungen leiften ityre

©ienfte bann, trenn fle eljrli($ gemeint flnb. 2lnbernfalls

führen fie einerfeiW gu ber mafclofen 93ertt>ilberung ber Parteien,

mte biefelbe jefot im gangen 3ttiä), in $reu|en unb aus ber

üorigen Regierung in Sägern inöbefonbere, oor Äugen liegt;

anbererfeit« ftuntyft fid) ba$ Sntereffe an ber ganjen 3nftU

tutton im Stalte ab, bie SBdljler, unb gtoar gerabe bie bem

$arteifanati$mu$ abgewenbetften , toerben überbrfifeig unb

laffen lieber ben 35ingen ityren Sauf* Die erfetynte „Mittel*

Partei" tofirbe au« folgen Stimmungen bei 9teun>al)len am

toenigften ft$ ergeben, toiel etyer ba$ Anwarfen ber ejrtremften

O^ojltion.

5)er 9tei<$Stag ifi nun toieber in eine fo föreienbe 3»ang«s

tage fcerfefct, bafc man fagen mufe: toarum oerlünbet man

ni<$t lieber gleich bie ©ittatur? 6r foll, ol)ne gu Griffen,

loo^er bie ^Kittet gu nehmen, eine enorme ©rljöfyung ber

$eere£auffteDung bewilligen, unb gtoar nidjt blofc für eine

faoorfieljenbe Ärift$, fonbern biö auf feinergeitige Slbdnberung

beS ®efefce$, bie aber otyne 3ußimmung ber SRegierung er-

faljrungSgemdfe gu ben Unmöglichkeiten geljort, unb bie §unberte

neuer (S^argen {ebenfalls mit in ben Äauf nehmen mü&te.

SKan tyat für biefen 3uftanb ba$ toftbare 2Bort „ Meternat"

etfunben, alfo: auf immer unb ewig; toarum ftellt man bie

gorberung nic$t lieber gleidj fo? $)a« ift ja boefy getotfe,

baß eine Koalition aller europdifdjen "üJidcfyte bagu gehören

muvbc, toenn ^reufcen bereinft einmal gur ,/Abrüftung" oer*

anlaßt werben foHte. $)a$ Parlament würbe oor cremen

dauern fte^en.

3)ie gegentodrtige Sage nadj aufeen unb innen berechtigt

metyr al$ Je gu bem ©djluffe: ber beutfd^e $Rofe$ I)abe fein

Solf nic^t nur nid)t in ba$ oetfyeifcene gelobte Sanb geführt,

fonbern in ber Sffififte ben SBeg oerfe^lt» 35arob mu& man

fu§ in ©t Petersburg loben unb in ^ßari« ljöl)nen laffen«
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(Sine fot$e $errli$tett be« 3fteidje« tft treuer ertauft , unb

ba« 3lu$f(§auen na$ neuen ^ßro^eten berjeiljü($.

Stteljr al« Je flnb ble föatyf$tüffe ber 33orfel)ung , tt>a*

<m« biefer gerrütteten SBelt enblid) »erben foff, unergrünblid).

©ine« iß genrife: ber 8tberali«mu$ Ijat fein SCageroer? *>ott*

bradjt. TOit ber öcononuftifdjen Seljre bon ber freien Eon*

curreng $at er feine ©tege toie mit einem ©alanteriebegen

erfochten; jefet liegt bie feine SBaffe gerbrod)en bor feinen

i$ü&en, unb ber *>on ifym aufgeführte 33au be« ©MerbSlebenS,

in bem bie 5Kenfd)en, toie er meinte, be$ ungeftörten ©lüdfcd

genießen fottten, ift überall fd^on auf ben 9lbbrudj toögc-

fplagen. 35er „Sftacfytmddjter^Staat ttdre nun jum SRetter

ber ®efettfd)aft berufen; aber in bemfelben 9tugenblicf gerate

er nadj aufcen mit flcfy fetbft in Sonfltft unb ftefyt jidj ju

TOafcregeln gegnmngen, burc§ lüclc^e bie ©efettfdjaft immer

nod> tiefer gefcfydbigt ttnrb. $)a$ freie Sßatten eine« focialen

Sftaturgefefceä fcat ftdj al$ Aberglaube erliefen unb bie 2ttt*

madfjt beö Staate« beSgleidfjen. SKofyl benen, toeldjen nod) ber

©laube an eine fyofyere 3fla\$t geblieben ift, gegenüber benen,

tuetdfje nur metyr *>on bem §affe biefer leeren s
Utadjt ge*

tragen flnb!
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®ra bcirtfd)er ^riefte in ^rlanb über bie englifd)*

trifte ©^anttttng.

»S^Ianb ifi für (Snglanb eine ©djwterigteit unb eine

S^ma^*: biefe SBorte be« au$gegei<$neten ®efd)idjt$fc$reU

ber$ ©pencer SSatyole in feiner „®efd)i<$te ©nglanb$ feit

bem 3^rc 1815" werben je langer je meljr ertannt.

S^unberte lang Ijaben bie (Jnglänber bie Söfung ber tri*

|d)en grage tjerfuc^t unb alle 93erfud>e fd)eiterten unb mußten

Reitern, weil bie ^Kittel unb SBege , bie man einfölug, bie

Jren nur no$ meljr erbitterten, anftatt fte gu befriebigen.

Sic Unterwerfung einer freien unb unabhängigen Nation

burc^ einen mächtigeren Sftac^barn ober burdj ben ©infaH

krbarifcfyer §orben fdjldgt jebem eroberten Sanbe tiefe 2Bun*

ben, bie nid)t eljer Vernarben, biß ber (Eroberer bie Sitten

unb (gebrauche ber ©roberten annimmt, ober ben lefcteren

feine IjJljere Eultur unb Sunlifation mitteilt, bt8 beibe gu

Sinem SSolfe serfc^melgen. ©ad gefc^al) leiber in 3rlanb

ni$t, ober nur tljeilweife, unb gu einer 3eit, wo man einen

mbgültigen ^rieben fyäite erwarten Jollen, würbe bie Äluft,

toelcfye Äelten »on ©acfyfen trennte, nur noefy meljr erweitert.

Die Deformation unter §einridj VIII., bie grofce ©rfyebung

ber Puritaner unb ber greunbe ber alten SSerfaffung gegen

ftarl L fett 1640; bie ^Resolution, ober wie man beffer

jagte, bie äufte^nung ber §odjtird)e gegen bie latfyolifdjen

Jenbenjen 3^tob« IL, bie mit ber (Sntfefeung be« Sedieren
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unb bcr £l)ronbefteigung 2Bill)elm8 t>on Dranien enbeten,

aUc btefe ^Bewegungen unb bie baran ftdj tnüpfenben ©ürger*

Wege, obgleich nidjt toerfdjulbet »on Srtanb, n>aren gcrabc

für bicfc« unglücfltdje Sanb t>on ben toerljangni&fcottften goU

gen begleitet, unb gerftörten alle ©runblagen einer (Siniguug

beiber Nationen. 3U bcm S^ational^affe gefeilte fiel) ber

SReligionSljafe unb ber wtlbe ganatiömuS, ber niebrtgen ©ja*

rafteren als 9RaSle für iljre §abfudjt unb ©raufamreit btenen

mu&te. ©S ift Ijiev nidjt ber Ort , alle bie ©en>alttl)aten

unb Sebrücfungen 3>rlanbS aufgugdfylen
,

gu geigen, n>te bie

^Regierung eS gefdjeljen lieft, ba& bie engltfdjen Beamten üom

SHcefönig fyerab bis gum niebrigften (Soloniften bie 3ren be*

raubten, übervorteilten unb bebrücftcn; wie bie ^Regierung

atte ^Kittel anwanbte, um jebe Verbinbung ber ©roberer mit

ben Eroberten unmöglidj gu madjen. 6S tr>irb ja allgemein

jugeftanben, bafe ©nglanbS ^3olttif dufeerft graufam unb

raffinirt gc^efen , befonberS feit ber Deformation. SJSarteU

ganger wie g-roube „The English in Ireland" behaupten wotyt,

baß biefe §ärte notfywenbig gewefen, weil bie ,3ren fo un-

bdnbig, fo fyalSftarrig , fo untterbefferlid) gewefen, weil ftc

bie englifdje Verfaffung unb bie guten englifdjen ©efefce nic^i

Ratten annehmen wollen. Gin 23litf in bie irifdjc ®efefegeb=

ung unb Verwaltung Srlanbö geigt iebodj, bafe alle ©efefce

9luSnaljmSge{e|je gegen bie .ttattyolifen waren, biefclben fd^ufc-

unb redjtStoS liefen unb ber SBiUIür il)ver protcftantifd&en

$crreu preisgaben. ßromweU wollte bie 3ren gang aus-

rotten, unb wal)rljaftig, wenn fein Softem confequent burdj-

geführt worben, Ware eS humaner gewefen, als baS oon ben

^Regierungen nad) ifym befolgte. SBenn man eS bavauf am
gelegt Ijdtte, eine SRation langfam gu £obe gu martern, iljr

2ltleS gu rauben, Religion, ©efittuug, ©rgiefyuug, §ab unb ®ut,

Ijdtte man faum anberS fyanbeln fönnen. SDBir werben im

Verlauf unfercS s
3luffafceS geigen, baft bie ^Regierung unb t§re

^Beamten, gang befonberS aber bei ;Hbel, ber faft allen ©runb?

befife in 3 r^n^ W, nur ua$ unb nadj unb mit großem
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Bibertoiffen bem ©rucfe, ber toon ber liberalen Partei unb

bai^en auf ftc geübt würbe, nachgaben unb bie $ren nur

aOmd^tig tyumaner gu betyanbeln anfingen.

(5« ift betannt, mie bie 3Äinifter (Slifabetb*, SBalftng*

fytra unb anbere, in ©nglanb nic^t bloß überall ©:pione Ratten

unb in alle ©eljetmniffe eingeweiht waren, fonbern wie fte

burd) tyre ©pione arglofe unb unfcfyulbige 3Renf$en, tote

). 33. bie S^eilnetymer an 33abington'« 33erfd>wörung, tocran*

labten ftd^ gu ergeben, um fte bann betrafen gu tonnen. 9lel)tt*

lidje SRieberträdjtigfeiten finben fic§ aud) in ber triften ®e«

j$i$te; bie Regierung voollte 9lufftdnbe, um einen SBorwanb

für bie (Singieljung ber ©ütcr ber Äat^olifen gu tyaben, unb

bie eigene ©raufamfeit gu rechtfertigen. SRoc§ tyduftger er*

laubte fte bem englifetyen Slbel, ber ®üter in Srlanb befaß,

bie Äatyolilen burd) falfd>c Auflagen gu fc^dbigen , ol)ne gu

bebenfen, baß eine Regierung, weldje bo^^elte« 'üftaß unb ®e*

*>ic$t für ben Unterbrücler unb Unterbrürften befifct, welche

immer auf ©ehe be$ ©tarieren ftd> ftcttt# ba$ öffentliche 33er*

trauen verliert, unb wenn fte wirtlicfye 93erbrec$er gur ©träfe

Sieben will, unter bem SSolfe feinen SSeiftanb finbet. 3Jtan

Sagt allgemein über ben ^langet an So^alitdt unb Sftedjtä*

gefüljl im irifdjen Solle unb oergleicfyt fie mit ben ©ngldn*

beni, welche fo dußerft lotyal feien, ©er Sßergleid) ift jeboc^

ni$t gutreffenb, benn bie ©ngldnber werben nadj geregten

©efefeen regiert, bie englifdjen Südjter unb Obrigleiten

ftnb unparteiifö unb billig, unb tonnten, felbft toenn fte

toollten, bie Slrmen nic^t unterbrücfen , wa$ in Srlanb nidjt

ber §att war. 2luc§ bie (Sngldnber fyaben fidj bem ©efefe

toiberfefct; auc^ indnglanb fyaben bie Waffen bie ©djmugg=

ler gegen bie 3oübeamten unterftüfet; aud) in ©ngtanb tonn-

ten Schmuggler e$ wagen, Zollbeamte 8ani offen burd) bie

Dörfer gu fctyle^en unb in Äetten aufgufydngen, ofyne oer-

tatljeu gu werben» ©8 ift ein unwürbiger Äunftgriff ber

toried, wenn fte ftd) weigern, Sirlanb Autonomie gu oer*

leiten, weil ein folc§e$ ^ugeftdnbniß ein Setenntniß bev
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O^nmac^t wäre, weil eine Regierung ^Agitationen nicfjt weisen

bfirfe. ©erabe bie ©cfctyidjte leljrt unö, bafe bie 3ren alle

bie §reil)eiten, welche fic wdtyrenb ber lefeten 50 Sa^re er*

rungen §aben, ber Agitation gu toerbanfen l)aben.

(Snglanb ift baö freiefte ßanb ©uropaä unb Ijatte eine

SSerfaffung unb 5Jttnifter, welche bem SBottc »erantwortlici)

waren, feit Anfang beö 18. 3<^ rl)unbert8 , unb bod) waren

gerabe in biefem freien Sanbe bie nieberen Älaffen mefyr

unterbrüdt als in einem anberen Sanbe. $)er ©runb war,

»eil bie Ijöfyeren Älaffen Die 3Rad)t in t^ren §dnben Ratten,

»eil bie Äöntge üjre SRinifter au« ber fyerrfcfyenben Älaffe

nehmen mu&ten, unb e8 nidjt wagten gegen bie 3>ntereffen

berfelben aufgutreten. @rft nadj unb nadj würben Vertreter

frei gewallt, nur atlmdl)lig gelang e$ ben großen ©tdbten,

Ujre Vertreter inö Parlament gu fd)icfen, unb erft in ber

neueften j&tit gelang e$ ber Sanbbefcölferung, frei gu wdfylen

unb ben (Sinflufe ber ©rofcgrunbbeftfeer gu befdjrSnlen. Sev

©runbfafc: „gleiches jRecfyt für äße Ätaffeu", ift jefet wol)l

ber 93erwirfticfyung nalje unb wirb ftdjerlid) audj Srlanb gu

©ute fommen. Sie engüjcfye Station ift nid)t meljr fo leidjt*

glaubig wie früher, bie religiöfen unb nationalen $orurtl>eile

gegen 3r^an^ ftn& me^r °^cr weniger oerfcfywunben
,

feitbem

englijd)e ®efd)ict)t$fcfyreiber unb Staatsmänner ba$ Unrecht

©nglanbS gegen 3>rian *> in fo Verebter unb feuriger Sprache

erörtert unb ba$ SSolf ermahnt Ijaben, nid)t burdj neue Un*

gerecfytigfeit ben grteben oietleidjt für immer unmöglich gu

machen, ©erabe baä Colt' tragt faft feine Sdjulb an Der

Sebrütfung, im ©egentfyetle ftefyt eä in beu %m\ SetbenS*

genoffen, bie freilief) ungleich mefyr gelitten unb bie wieberum

bereit finb, il)reu Shübern in (Snglaub unb Schottland gu

Reifen. Siefe allgemeine Si)ntyatl)ie für 3 l^nb
#
baö Streben

unter ©ngldnbern unb Spotten wie bei ben 3>ren, ntdjt gu

rul)en, bis nicfyt alle ungerechten 33efd)rdnfungeu unb Se*

brücfungen entfernt, fiebert ber irifdjen Sad)e ben Sieg, fo

gäl)e aud) ber SBiberftaub ber Soviel fetyn wtvö. Sie fefjcu
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gauj ftar , bafe bie ?lbfd)affung bcr $o$tir$e , neue Sanb»

gefefcc für (Snglanb unb ©cfyottlanb, unb anbete Reformen,

&etd>e ben (Stnflufc ber Sorbö fdjtoddjen toerben, elnanber

rafdj folgen werben, ©olange freiließ 3rlanb nic§t beruhigt

tji, fann man alle SReformborf$läge , tt>elc§e bie giberalen

matten, fcerfRieben.

$)er grSfcte ©etoinn für 3>rlanb tft fiti&crlidj bie ©$tt>ent*

ung ©labftone'3 unb ber liberalen Partei. ©rft biefe

Serbtnbung mit ©tabftone fyat ben triften Sßarlamentemtt*

gliebern bie Stellung unb ben (Sinflufe gegeben', toetetyer bem

cngltfd&en SBolfc intyonirt. O'ßonnell voürbe tootyl einen

folgen Umfdjttmng in ber öffentlichen TOeinung (Snglanb«

für unmSgltd) gehalten fyaben, unb bod) erfolgte er, unb jum

2$eil in golge toeifer ÜJidfcigung SßarneU« unb feiner @e*

noffen. 2ln tyol)er Segabung, an 33erebfam!eit, an Äenntnife

brt englifdjen Sftedjtö n>ar O'SonneU bem 9Ibgeorbneten spar*

nett toett überlegen, felbfi ©tanlety unb ^ßecl, jtoei ber gröfc

ten SRebner (SnglanbS, fonnten bie tt>ud)tigen ©etyldge beö

großen Agitator* nic§t pariren. Slber fo tief $arnell unter

O^onneU in biefer .frinfidjt fte^t, fo fetyr übertrifft er tyn

in ber ®abe, eine Partei gu bilben , bie ütatente feiner ®e*

noffen ju t>ertt>enben, fie jufammenju^alten. 2Ba!)rltd), bie

Jnforberungen, tt>eld)e er an biefelbcn ftellt, finb nic^t gering.

Bie irifdjen $arlament$nütglieber finb immer auf bem Sßlafoe,

lajfen fi<$ nie überrumpeln unb fyaben burdf) ifyre Sefyarrlidj*

feit unb 9tu$bauer mannen ipartamentarifc^en Sieg errungen.

üRandje biefer Scanner finb unbemittelt unb muffen fid) ba-

bei burdj ©d&riftfiellerei iljren Sebenöunterljatt berbienen.

SBenn fie trofebem auf iljrem garten Soften auäljarren, fo

toben fie »ollen 9lnforud) auf toaljre 93aterlanböliebe. 3Me 33er=

«idjtigungen , bafc biefelben reltgtonSlofe (Sommuniften feien,

fdbftfüdjtige ßeute, toeldje ftc$ burdj bie SIgttation bereicherten

unb ben ungerechten Grroerb üerpra&ten, finb tangft Der*

jtummt unb bebürfen Feiner SBtfcerlegung. $$dre ba$ 9Solf

*tr!Tu$ fo jufrieben mit ber Sewaltung Srlanb« burdj eng*
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unbulbfam unb fudjte Die proteftantifd^e 93ct>5lfcvung gegen

bie ®eifilt($reit, gegen bie religiöfen Orbcn aufguwtegeln.

Sie 8ügen, weldje biefc 3Kdnner verbreiteten, bic beftdnbigen

3nt>eftu>en gegen ben tatljolifd&en ©otteSbienfi unb fattyoltföe

Sc^re, waren faft baä einjige Sjema iljrer Sßrebigten, wenn

(ie ft($ baju bequemten, ©o gef<$alj e* benn, bafe felbft

Sejfergeftnnte mit Jpag gegen bie ÄatljoUten erfüllt würben

unb fl<$ fo fetyr fcerblenbeten, ba& fte SBerfotgung Don Äatfyo*

Ken unb befonber« t>on Sßrieftern ate ein gute« 2Berf be=

trachteten. 3eber benlenbe Sßroteftant, ber bie 5Gjdtigfeit unb

bie erfolge ber trifdjen ©eiftlidjen mit ber ttntljdtigfeit unb

Serweltlidjung be« proteftantifd)en Äleruö oerglid), tydtte ber

iugenb unb beut SScrbienfte ber Sßriefter ©ered&tigleit wibers

fahren laffen unb wenigjien$ dufeerlidfje 2(ner!ennung ni$t

»erfagen fotten. $)a$ gefdjal) leiber nidjt. ©er Sßriefter,

ein SJiann oon SHlbung, würbe gerabe fo übermütig bel>an=

bdt al* ber drmfte Sßddjter. ein ©aitytafe für eine Äapetle

unb fatljolifclje ©djule würbe U)m in bielen fallen einfach

:*<jefc&lagen , in anbevn gdtten unter dufeerft erfd&werenben

Sebingungen gewahrt. 3ebem gremben, ber burefy 3rlanb

reist, mu£ e« auffallen, wie ungünftig ÄircJjen unb ©djulcn

gelegen ftnb; auf mein gragen erhielt idj jebeSmal gur

Antwort: ber proteflantifdfye ©runbbefifcer wollte leinen gmu
(figeren 39auplafe geben. $farrl)dufer tonnten befftatb oft

gar nidjt gebaut werben, ©er ©otteSbienft würbe oielfad)

mutwillig t>on ben J>roteftantifc§en ^rebigern ober ben ®ut$=

bejtyern geftirt. S)ie ^ßriefter mußten oft Keine Äapellcu

mit bem Altar auf Sßatjen bauen unb ton einem ^ßlafec auf

ben anbem rollen, wdljrenb bie Saien, SBinb unb biegen unb

ber 6onnenl)ifce au$gefefet, auf bem gelbe Inieenb ber sUieffe

beiwohnten. Nebenan ftanb oielleidjt eine fdjöne fteinernc

Äirdje, in ber ber proteftantifcfye ^rebiger ofyne irgenb einen

wberen 3ulj5rer at$ feinen Äüfter ©otteSbienft fytett, wenn

er ed nicfyt »orgog, oljne ©oiteäbienft gleicf) wieber nadj §aufc
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©iefe 3uftdnbc baucrtcn biö gur 9lbfdjaffung bcr irifc^cn

©taatstirdbe 1870. ©te (Sinffinfte beS irifdjen ©taatstteru«

waren fel)r bcbeutenbe, fic beftanben jebod) nidjt gang in tie*

genben ©fitern, fonbern gro&entyeils in bcm 3^wtc"f *>er

faft auSfdjltcfelicty toon ben armen jtattyoltfen erhoben würbe.

SDiefer ?ßuntt tft ausführlich bel)anbett *>on Sani) O'SBrtan,

bcr bie Ungeredjttgfeit bcr {Regierung fd)arf tabett
f welche eine

gang nufelofe ©taatsfirdje allem SGBibcrfpruc^ gum Strofc auf-

regt erhielt unb mit allen tt)r gu @cbot fteljenben 3Jlittcln

unterftüfete. SBagwell in feiner ©efd)idjte 3rfcinb*« unter ben

StuborS unb aud) Sarrt) €>'33rian geigen, bafc bie proteftan*

tifdjen Sßrebiger unter (Süfabetl) dufcerft rolj, ungebilbet unb

laftertyaft gewefen unb aus ben toerworfenften ©ubjeften be*

ftanben, bie unmöglidj, fetbft wenn fie es gesollt Ratten, baß

SBolf gum ^roteftantiSmuS l)dtten belehren tonnen ; ber $ar*

tamentsbefdjtufc , bafe biefe ^rebiger ©deuten galten foflten,

blieb natfirtid) ein tobter 33ud)ftabe, unb wenn unter ben

©tuartS unb unter ber braunfd)weigifd)en Stynaftte meljr ge*

fctyal), fo befdjrdnfte fiel) bie SBirffamfeit ber ^ßrdbifanten

auSfdjliefclidj auf bie Sßroteftanten. 35ie testeten Ratten gum

Unterhalte ber ^rebiger beitragen foHen, wiberfefeten fidj aber

ber ©ntrid)tung beS 3 e^ntcn / bcr nun Öan 3 au f *\t Äatfyo*

lifen fiel. 35ie $reSbt)terianer Ratten in gleicher SBeife bie

^Regierung gegwungen, iljnen ben 3el)K*™ an bie ©taatsfirdje

nadjgulaffen, obgleich fte Diel wofylfyabenber waren als bie ,$?a=

ttjoltten, unb iljr ^adjtginS weit geringer war. ©te§ toerur*

fachte gro&eS 3Jli^t)ergnügen unter ben Äattjotifen unb in

fdjtedjten Sauren würbe biefe Saft ganj befonberS gefüllt.

$dtten bie SRegierungSbeamten ben 3^nten eingegogen, bann

Ware bod) wenigftenS ein gleichmäßiges ©tiftem eingeführt

worben, fo aber mußte }eber ^ßrebiger fel)cn, wie er ben 3 e^=
ten fid) fcerfdjaffte. diejenigen, welche freunbtitf) unb billig

gegen bie Äatljotifen fldj geigten, ftieften auf weniger ©djwie=

rigfeiten, als bie bigotten heißblütigen ^ßrebiger, welche in

tyren Sßrebtgten unb anberSWo bie Äatljolifen als ©ofeen*
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biener unb iljre ^riejter al$ ÖaalSpfaffeu begei ebneten, unb

bann audj otyne fyinreidjenben ©runb Sßoligei unb Iritypen

requirirten Heiner Sftücfftdnbe toegen. 33alb nadj ber ©man^

Ovation 1830 bi« 38 begann ber Jtrieg um ben &d)ttttn.

Sie Äatljoliten weigerten ftdj ben ^eljnten gu geben, unb

leiteten ben Sßrdbttanten unb il)ren Agenten erfolgreichen

ffiiberfianb. ©etbft bie Strumen unb bie ^oligei, toelc^e bie

^rebiger begleiteten, toaren mdjt immer ©ieger; bei anberen

©elegen^eiten freiließ ttmrbe ber SBiberftanb be« 93otteS, ba«

jtdj nie an ben Sßerfonen »ergriff, Mutig unterbrich, ©o
ju SBalläiotmt, tt>o fcier Sßerfonen aus bem 93olfe umtamen.

Der ^ßrebiger ©abin toar an ber ©ipifoe einer Ira^en*

abttyeilung auägegogen, um bon einer 2Bitttt>e ben rücfftdn*

bigen Junten gu erpreffen. (Sine grofce 93ol!$menge ljatte

jt$ in ber 9idtye beö §aufe8 berfammelt unb t&eljrte ©abin

unb ben Strumen beit 3u8att9 Ju ^cr SGBi^fc, auf toeldjer

ba« SBiel) ftdj befanb', ba« er toegnetymen tuottte. ©efefctidj

tyatte ©atrin fein Sftectyt, ben eintritt gu ergingen, gleidj=

tootyl beftanb er barauf, ba£ bie Iruppen ®ett>alt brauefiten.

Snbeffen entfernte er ftd) unb berebete bie 3Bitttt>e, iljm ben

3efinten gu geben. 5lber al$ er guritdffam, toar ba$ Unzeit

jäjon gefefieljen, bier SCobtc lagen auf bem Sßlafce, biele ttmr=

ben bemmnbet. $)iefe 6reigmj3 erfüllte bie Äattyolifen mit

(Sntfefccn, bie Sßroteftanten mit 3ubel. O'ßonnell fdjilberte

in glüfyenber ©pradje bie Ungeredjtigfeit unb ©raufamfeit

biefeä Vorganges im Parlamente. 9lud) bie fpdtere 33eftim=

mung, toeldje bie ©utäbefifcer felbft gur @ntrtc$tung be$

3efyent« betyffidjtete, entlaftete bie .ftatljolifen nicfyt, braute

aber auc$ bie ©eftfeer in obiofe Stellungen. 6rft mit ber 9lb=

Raffung ber irifetyen ©taatsfirdjc fiel ber ©lein be8 9lnftofee£.

Stadj ungefähr breUjunbertjabrigem 33eftanb ttmrbe bie

irifc^e Äirdje, bie fdjon bon Anfang ein tobtgebornes Äinb

fear, gu ©rabe getragen. 9561lige ®leid)bcred)tigung ttmrbe

jebod) ben Jtatljolifen nidjt gett)dl>rt. 3n e ^nem Staube

toie Sdanb, tt>o ftd^ Äattyolifen unb ^roteftanten fc fdjroff
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mi Snglanb erfreuten 3ren im engltfctyen Parlament unb

feit bcr Enumeration finb au<$ ÄatljoUfen gugelaffen. 3r*

lanb Ijat biefelben Sterte mit (Snglanb unb ©cfcotttanb , alle

Scherben ftnb bemnad) ungegrüttbet.* SRit folgen "3Ra$t*

Iprüd^en benfen noclj biete gebitbete ©nglänber alle ®egen*

jrfinbe ju befeitigen, unb bod^ ift e$ Aar, baß Vertretung

im Parlament nur bann ein SSort^eil für eine Nation ifl,

wenn iljre Vertreter fold)c ©efe^e burdjfefeen fönnen, tt>cld^e

brat ßanbe erftme&tld) jinb, wenn il)re ©timme unb tyr

Urteil in iljren eigenen Angelegenheiten ®el)ör pnbet. SCBenn

bie Vertreter einer Nation ni$t beamtet unb übernimmt

»erben, wenn eine 5flajorität auf ©rftnbe nid)t työren Witt

unb fdjon gum SBorauS ben (Sntfdjlufc gefaxt Ijat, alle 93or*

fc^tage ber ^[bgeorbneten eines SanbeS gu verwerfen, bann

ijt eine foldje SSertretung wertlos, Ja eine Sefdjimpfung be*

SanbeS, weldje* flc gefanbt. Diefc war ber §att mit3rlanb,

»tc wir an einigen djaralteriftifdjen 3ügen nad)Weifen werben.

©er 3e$ent würbe beibehalten, bie ©taat$tird)e gefriftet

jegen bie 9ftet)rl)ett beS tatljottfdjen 95olfeS, unb obgleich ba$

üttnifterium fron ber 3roecfmä&igieit ber 2lbfc$affung über-

jragt war. ©egen ben Har ausgeflogenen SBunfdj ber

Station würben ^aritdtifcfye ©deuten unb (Kollegien gegrünbet,

flmrben alle einträglichen unb einflußreichen 2Icmter mit $ro*

teftonten befefct, würben bie Äattyotifen ber TOöglidjfeit, eine

bösere ©rjtetyung ju erhalten, beraubt.

?ll$ unter bem 9Jttnifterium Melbourne ©tyiet, 2Jtore,

Overall unb SBtyfe untergeorbnete Stellen im ©taatöbienftc

ehielten, äußerte ftdj 33rabfl)aw, ^arlamentSmitglieb fcon

Santerburl), in einer 9tebe alfo: „23etrad)te man nur bie

Begattungen, weldje t>on biefen Bannern unb Leibern fyer=

räljren; nid)t eine ift barunter, weltfie nidjt gerabeju ein

§o^n auf bie Station ift. @iel)e biefe ivtfdjeu ^ßapiften ju

Steffen beförbert unb ju $ßatronat$red)ten. ©ine 33anbe

irif^cr ^apiften unb wilber 9Wuber, weldje bie ^ßriefter ins

ttrtttfjaus fd&idfen, finb bie §au£ttenfer SJietbourne'S. J)iefe
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5Jidnncr vertreten bic bigotten SBilbcn , welche fauin mefyr

ctoitifirt finb als bie (Singebornen *on 5Reu*©eelanb, aber

befeelt &on grimmem unauslöfcfylidjem §affe ©ngtanbs. 3$
wiebertyole barum, ba§ bie spajnften &on 3rlanb, spriefter

unb Säten, $air« unb Sauern, gteidjerweife unfere $einbe

finb, grembe in 33tut, ©pradje unb JÄctigion." @S waren

nidjt blofe ganatifer, welche fo fyradjen, anbere tyanbetten in

berfelben SBetfe, &on ®eorg IV. angefangen, bem „erften

©entteman ©uropaV, weiter O'ßonneU gefliffentlidj ben

Kurten gufe^rte, bt« Ijerab gum $öbet. SDic 2Bl)ig8 fcerliefeen

einen Glub maffenweife, tr»cit D'CSonnelt 3Jütglieb beffelben

geworben war. D'Soimell Ijatte leinen 3utritt gu ben ©a*

lon$ be$ fyotyen 9IbelS, unb ©uijot lonntc nur burd? bie

greunblidjfeit einer Ijoljen Dame irifd)er 2lbfunft, welche

O'Sonnett eintub , bie Selanntfcbaft beffetben mad&en. ©o
würbe O'ffionneU befyanbett, einer ber größten Banner bie-

fcö Sa^r^unbertö , ber feinen ganjen (Stnflufe baju benufete,

um bie erregten ©emittier in 3 rtanb gu befc^rot djtigen. 9tl«

©ir SRobert iJJccl toorfdjlug, ben 3ufdjufe für baö ^ßrteftcr-

feminar in 3Rat)nootl) fcon 9000 auf 26,000 gu erfyöljen, Der*

bünbeten fidj §od)!ird)e unb ißreöbtjterianer, um biefc IRafc

reget gu hintertreiben; ba würbe erftdrt, bafe ein foldjer

3ufdjufe ein $od)toerratl) gegen ben £immet fei, bafe, tt>er

je biefem 3lntrag beiftimme, ba8 Sfyter anbete, ©pdterfyin

würbe bie grofce §unger$notl) unb alle ttebel Don ber ©man*

ctyationä^lfte unb bem an bie Äatfyotifen gemachten 3uge-

ftdnbniffe hergeleitet.

3m 3^rc 1843 würbe Don bem conferöattoen ütttnU

fterium eine (Sommiffion unter bem 95orfit} Don Sorb £>e\>on

ernannt, welche über ba$ 93erl)dltnifc fcon ^ddjtcrn unb

©runbbcftfcern 33erid)t erftatten feilte, ßorb ©ct>on , ©ir

SR. ftergufon, Wr. iRebington
, 3obn SJtyme , TO. ®. 31.

Hamilton waren bie TOitglicber, ade ©roftgrimbbefifcer in

3rlanb, alfo nic^t gegen bic ßanblorb« eingenommen, ©ie

fdjrieben alles (Slenb in 3rfanb *>em fdjledjten ^ac^tfofteme
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ja. ©er ©igeniljümer Wnne lein ®clb aufnehmen, um feine

Üfabereien ju verbeffern; bie ©runbbeftyer geigten lein 3n*

iereffe §ieffir, fonbern liegen bie ©erwaltung in ber £anb

eine« Agenten ober 2Jiittel$manne$, ber na$ 2SiUtür föalte.

Sie Sommiffion machte barauf aufmerlfam, ba| ba£ Sßac^ts

fcftem in Ulfter toeit beffer fei unb au$ in ben anbern $ro*

wngen eingeführt gu werben verbtene* SBor allem foQten

bie ©runbbeftfcer nic^t wtMürli$ ben $Pa$tgtn$ ertyityen unb

ben $d$ter na$ ©utbünlen von #au« unb $of vertreiben

fönnen, oljne tym eine @ntfd)dbigung für bie SBerbefferung

be* 2anbeS unb für bie von itym felbft gebauten §äufer gu

geben« Sie Regierung aboptirte in ityrer ©efefcvorlage nur

einen Ujetl ber von ber (Sommiffion gemalten 33orfc$ldge

unb geigte überhaupt wenig Sifer in ber gangen angelegen*

\}tit, unb al$ ba$ Oberljau* ba$ neue ©efefc verwarf als

einen Eingriff in bie (SigenttyumSredjte, lieg fte e$ rutyig ge*

j$e$en. <£rft 36 3a^ve fpdter würbe ber 3$orfc§lag ber

gummijjion angenommen unter bem üJiinifterium ©labftone,

ber e* verftanb, ba$ Obertyau* gur Slnerlennung ber neuen

taibgefefee gu gwingen.

Sie tvenigen Xfyatfadjen , welche wir bisher berietet,

geigen Kar, bafe bie SBertreter 3rlanb$ im englifd)en Parlament

madjtlo* tvaren, bafe fte einfach nidjt gehört würben. Sftidjt

bie SRinifter trugeu bie £auptf$ulb, fonbern bie bünben

ganatifer f benen jebe« 3ugeftänbmfe an b ie ^at^olifen ein

Äft ber ©ottlofigfcit festen , unb bie Sanblorbä , welche iljr

SuSbeutungdfoftem ungeftört beibehalten wollten. 3Jian mufc

bie @efd)i(§te ber $arlameut$verl)anblungen lennen, wenn

man ji$ einen Segriff machen will von ber ©raufamleit unb

§att^ergigfeit ber tyerrfdjenben Älaffen in (Sngtanb unb 3rs

lanb gegen ba$ arme gebrüdte SSolf. 6$ wäre für 3rlanb

tortyeityafter gewefen, als Kolonie betrachtet gu werben, unb

toie 3nbien ober ßanaba ein ftetige« öeamtenperfonal gu

Wen, ftatt in bie ©irren be« SßarteitreibenS fyineingejogen

ju »erben- 3« 5olÖc *er tyäufigen 2Jiinifteiwedjfel würben
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aJldnner ofyie (Srfaljrung unb ßenntnifc guben ljö<§ften ©teilen

tnSrlanb beförbert, Banner, bie gemdfc iljrer <5rgieljung unb

Umgebung lein SBerftdnbnife unb leine ©tympatljie für bie 3ren

Ratten , unb ftdj meiftenS oon bet ^roteftantifd^cn Partei in

3rtanb, gang befonber« oon ben niebertrdd)tigen ^Beamten oon

©ubtin (Saftle leiten Heften. SBenn nun einige, nne 2orb

§ifcnnlltam , alle biefe £inberniffe überoanben unb ju einer

unparteiifdjen Anfidjt gelangenb 33erbefferungen einführten, fo

fonnten biefe nid)t nadjljattig fetyn unb würben fyödjft roaljr*

fdjeinltd) toon bem 9lad)folger umgefto&en. ©el)r oft mifd)te

ftd) ba« Parlament in biefe Angelegenheiten ein unb Der*

$inberte bie angeftrebten Sßerbefferungen in ber 33ertoaltung

Srlanb«. 2)iefc geigte fidj gang befonberg beim AuSbrud) ber

großen §unger$notl) in Srtanb. ©djon 1845 l)atte bie Aar*

toffelfranltyeit in Srlanb fidj eingeftettt unb ben SJiintfter

$eel mit großer JBeforgnift erfüllt, ba bie grofje 3ftel)rl)ett

ber ©eoöllerung üon Äartoffeln unb $ftiW), in drmeren

©egenben toie SDla^o, ®atn>at) oon Äartoffeln allein lebte*

$)ie jtranfljcit lam nidjt fo plöfcliclj tute man annimmt» ©djou

lange »ortyer fanben fid) Iranfe Kartoffeln, toelcbc bie 3rcn/

ba man ftenid)t effen fonnte, als ©amen gebrausten; gubem

Ratten fie eine fdjledjte ©orte, welche aud) auf fdjledjtem Soben

gebiet eingeführt. 3Bar ber SBertuft be$ SjafyreS 1845 grofc

gemefen, fo betrug er im Satyre 1846 ungefähr 11,250,000 $funb

©terling, b. Ij. oon oter üJiorgen Sanbeä toaren brei borgen

verloren; aud) bie §aferernte geigte eine Abnahme imSDBert^e

oon 4,666,000 $f. £>a8 SSolF in feiner Jioii) »erlangte Arbeit

unb 33rob. ©ie Regierung fyatte nne genwfynüd) feine 23or*

forge getroffen; fte erwartete, baft bie DriSbefyörben öffentliche

Arbeiten unternehmen toürben, unb erbot ftdj ©eiber für biefe

3toecfe oorgufdjieften, ebenfo umnfdjte fie, baft ^rifcatycvfonen

©etreibe unb TOaiö anlaufen unb an bte Armen oerfaufen

foHten, anftatt baffelbe, ttne unter ^eel gefdjefyen, burdj ben

©taat gu billigen greifen abgugeben. (£rft alö bie 3loii) fo

gang entfefolid) nmrbe, erft als mele ^aufenbe bem ,£mnger=
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tobe erlegen waten, fanb bie Äegterung c« anber3*it# öffent»

ß$e arbeiten gu Unternehmern Aber alle« mürbe überftürgt,

triebt* mar geplant, bie Arbeiter ftanben einanber im SBege,

Auffielt mar unmöglich, unb ba bie ßolalbeljörben verpflichtet

toaren, bie^ätfte ber t>orgefdjoffenen ©ummen gurüdgugatyten,

jo mar bie ©taat«ijülfe e$er ein SRac^ttyeil al« ein ©Ortzeit

für ba« Sanb. £ätie man bie fyofyen ©etreibegölle gleich

anfangt fufpenbirt unb (betreibe angefauft, Ijätte man bie

8eben«mittel, meiere fic$ in 3rlanb fclbft fanben, für
1
« 93otf

requiurt, fyätte man menigften« bie Skiffe, angefüllt mit

Lebensmitteln , meldte au« grantreidj unb anbern Sänbern

famen, na<$ 3^anb abfegein laffen, anftatt jie in ben #äfen

jurfitfguljalten, bann mären $unberttaufenbe oom Qungertobe

errettet morben. Slnjtatt beffen ftritt man fic$ im Parlamente,

ob man bie 3re^ unterflüfcen, ob man Srlanb« megen ©ng*

lanb mit ©Bulben überlaben bürfe, ob eine Station berpflidjtet

fei bie anbere gu unterhatten. S)afc (Sngtanb fclbft bie Sftotlj

3rfanb« berfd&ulbet, ba| engltfdje 8orb« retd^e @intftnfte au«

3rlanb begogen, ba& bie ßnglänber bie irifd)en 3nbuftrien

}pim grofeen 33jeil gerftört Ratten , baran badjte man freiließ

tyt 5Kan entföulbtgt ba« Parlament, meil e« biefelbe

§ärte gegen bie ärmeren Ätaffen (Sngtanb« gur 3eit ber

großen Siotl) 1837 unb 1841 an ben Sag gelegt !)abe, ma«

listig ift; aber gerabe biefe (Sntfdjutbigung bemei«t, ba& bie

Banb* unb ©elbariftolratie nadj SBiÜIür fdjattete unb für

tos SBott lein §erg ^atte« 5)a« irifdje Parlament oor ber

Union mar feil gemefenunb gemein, Ijart unbunbutbfam; aber

für bie Hebung toon §anbet unb ©emerbe, für bie materielle

So^lfa^rt be« fianbe« Ijatte e« meljr getljan al« ba« engtifdje

Parlament. Obgleich bigott proteftantifdj fyattc e« fidj ben

Äatyolifen gegenüber in mannen fünften bittig gegeigt, audj

burften bie Äat^olilen fyoffen in einem nationalen Parlament,

ta« ju ©ublin tagte, völlige ©leidjberedjiigung mit ben $ro=

tefianten gu erlangen; e« ift barum gang erflärüd}, bafc bie

3r€ii ein nationale« Parlament in ©ubtin forberten.
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2)a« 2iu|erlanb«moljnen bcr SReidjen mar feit ber 9te*

formatton bcr &reb«fdjaben Srlanb« gemefen, SDicfcr Unfug

mürbe aber gang allgemein feit ber Union* 5) er 2Ibel unb

bie sparlamentSmitgüeber , xotfyt mdtyrenb be« SSinter« in

©ublin gemofcnt Ratten, gingen jefct nad) Sonbon, iljre Spatifte

unb Käufer in ber ©tabt mürben »erlauft, unb Äaufleutc

unb #anbmerler fafyen ftd) auf einen ©d)tag il)re« früher fo

fixeren (Sintommen« beraubt. 2hid) bie ^ddjter auf bem

Sanbe mürben in 3ftitleibenfd)aft gegogen; benn eS gefdjal)

nur ju ^duftg, bafe bie abeligen ®ut«ljerren fid) in Sonbon

nieberlie&en unb nur einige Monate ober SBodjen in 3rlanb

gubradjten. 35a« Jdjon fo locfere Sanb, meldje« ^ddjter unb

©runbbeftfeer oerbanb, mürbe fo ooflftdnbig gelöst* 3)er

2lbel geriet!) meljr unb meljr in ©djutben, unb mürbe immer

harter unb Ijerglofer in feinen gorberungen. Grl)öl)ung be«

$ad)tginfe«, Austreibung alter ^ßdctyter, metebe ben Ijoben

Sßadjtgin« nicfyt galten tonnten, maren an ber £age«orbnung,

ba bie üJtafcregelung ®elb einbrachte, unb ber ^ßdd)ter leinen

Jlnfprud) auf Vergütung für bie Serbefferung be« ßanbe«

^atte. fieiber fanben fid) unter ben $xtn immer ikute, welche

bereit maren bie s4$ad)tgüter, au« melden anbere oertrieben

morben, gu übernehmen, fo fyart aud) bie Sebingungen fetjn

motten* Sie unglücffeligen Opfer ber £>abfud)t unb £>ärte

ber ©runb^erren bagegen mürben gu bem (Sntfdjtuff e getrieben,

fidj felbft gu Reifen, ben fianblorb ober feine Agenten gu er*

fcfyiefcen, fein (Sigentfyum gu gerftören, geheime ©efettfhaften

gumSturge ber Stegierung gu bitten. Saft biefe Dtorbtfyaten,

Verbrennung oon £eul)aufen, ©inbrüdk in §dufcr, 2>er*

ftümmelungen oon SHefy, befonber« in Reiten großer 9lott),

menn laufenbe uon gamilien brob* unb obbadjlo« finb, fyduftg

mürben
, fallt faft au«f<$üef$üd) ber Regierung gur Xiaft,

meiere ber ©raufamfeit ber fyerrjdjenben Partei immer SBor*

fdjub geleiftet unb e« nic^t gemagt l;at, geregt gu fet)n. 3n

(Snglanb freilid) mürbe, wenn dfynücfye ©cmalttfyaten uorlamen,

unterfucfyt, ob ba« 33olf gegrünbete 33cfdjmerben fyabe, mie

Digitized byGoogle



Bus 3rlanh. 33

j.S. inSBale« im3a^re 1843. ©afetbfi erfd&ienen bewaffnete

haaren x>on einem 2flann in grauentteibung angeführt,

t»elc$e bie ©dfjtagbdume auf ben Sljauffeen gerftörten, bie &on

Eigentümern errietet waren um 3ötte gu ergeben, S)te

^oligei griff einige Seute auf, tiefe fie aber batb frei, bie

35tte fetbfi würben abgefdfjafft. 3n 3r^nb befolgte man

anbere ©runbfdfce; ba£ Seben unb ba$ (Sigentljum eine« ®runb»

beft^erd fmb Ijeilig, wer bagegen fre&elt, mufe beftraft »erben

;

bie @efefce, welche bim 3nbtoibuum gretljeit unb ©eredjtigfeit

ji($ern, muffen fufpenbirt, ba« gange Sanb mufe in ben SBe*

lagerungäguftanb erfldrt werben, bie 3ren bürfen leine SCBaffen

tragen. 9lber 2tu$nal)m8gefefoe , Verurteilungen, ©efdngnifj

Hieben gewoljulidfj erfolglos, benn e$ war für bie 3r*n «n

Äantpf um1
* SDafetyn. 3« folc^cr Sage gibt bie Vergweiflung

IM) unb treibt gu extremen ©dritten. SDic 3ten §dtten

stc^t 3Jtenfc§en fonbern (Sngel fetyn muffen, Wenn ber 2lnblicf

ibrer barbenben obbadfjlofen gamilie, wetdfje berI)ergtofe®runb»

beji§er bem ©lenb preisgegeben unb alter Mittel beraubt

Vtöe, nidfjt ©ebanfen ber Vergeltung unb SRadfje gewedft tydtie.

3e nad&bem biefe ober Jene Partei in (Sngtanb am SRuber

int, geftaltete ftdfj nun auci) bie SRefcreffion meljr ober weniger

jheng, unb fo !am e$, bafe bie irifd^e ^ßoliti! ber fcerfdjiebenen

Uftnifterien eine gwifd)en 3Rilbe unb übertriebener Strenge

fötoantenbe würbe. 3« bem irifeijen Volle .aber mufcte fi$

jo bie Uebergeugung befeftigen, bafe man nidfjtS in ®üte *>om

Filamente ertaugen fönne, fonbern e$ bemfelben abtrofcen

müjje, bafe 2lufftdnbe unb ©ewattt^dtigfeiten baß befte Mittel

feien, um 3u8eftänbuiffe gu ermatten. £)ie 2ttintftcr oon

JSeKington biß tyerab auf ©labftone fallen fidj gegwungen,

bie Stoiljroenbigfeit iljrer ®efcfce$t)orfdjldge gu ©unften 3rlanb$

burc^ ben $inu>eU auf Äufftanbe ober SBürgerfrieg gu begrünben.

Sie Agitatoren in 3^lanb matten fydufig ©ebrauc^ son bie[en

«Sejtänbniffen ber üJttnifter, um tyre 3uf)örer gu übergeugen,

ba^ Agitation allein unb fefteö 3uf
ammen l)al*eK fyieu gu

fyem SRed^te Dertyelfen Würben, ©efyr treffenb unb bünbig

inuix. ;;
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fagt 33arri) O'Srian: „$)ie 3u8 eP5nbniffc maren crfotgtoö,

toetl (Snglanb btefetben nie gur redjten 3eit machte, weit e$

biefelben nie DoUftdnbtg unb in fcerbinblic^er SEBeife gen>d^rtc
#

bann tt>eit bie ©efefce unb 33erorbnungeu meift ein tobter

93ud)ftabe unb unausgeführt blieben, ober in einer ben 3ren

feinbüßen Sßeife ausgeführt würben". SBaS einfädle ^PfCid^t

unb ©eredjtigfeit n>ar, baS nannte man ©nabe unb enthielt

biefetbe bem 93olfe fo lange t>or, bis fie abgenötigt nmrbe.

©rgangenb ift bie 33emerfung fcon SWorifc O'ßonneö: „2Ba$

bie 3ren nidjt tooßten, nmrbe ifynen aufgebrangt, toaS fie

toünfdjten, nmrbe iljnen verjagt". (£s Ijat in (Snglanb nie

an 2J£dnnern gefehlt, toetc^e bie £l)ort)eit unb Sftufeloftgleit

ber Don ben fcerfdjtebenen ^Jttnifterien befolgten ^ßolitil er*

lannten unb auf ben redjten 2Beg l)innriefen, aber tl)re SBarn*

ungen fanben taube £)l)ren. Sie Ijöljeren JMaffen bel)errfdjten

bie öffentliche Meinung, baS engtifdje 2Solf, bie Arbeiter unb

bie Säuern toaren nid)t vertreten im Parlament, audj Diel

ju toenig cnttoicfelt , um felbftdnbig ju urteilen. Slnbere

^ßolitifer wie ©labftone waren lange jroeifelljaft, ob bie SSer*

treter 3rtanbS von ^ßartetrütffixten ober Don wahrem ^atriotiSs

muS befeelt feien, ob ^Reformen burd)füljrbar feien, unb Der*

Ijielten fid) gurütfljaltenb. ©o evHdrt fidj, ba| $ßarnell lange

3eit Don ben Siberalen mit tiefem TOifctrauen betrachtet mürbe.

Sie £l)atfacf>e, bafc ©labftone mit ^arnelt jtd) Derbünbet

Ijat unb baS irifdje Programm beffelben burctyfüfyren nrifl, ift

auf ben erften 23licf nnrtttd) befrembenb unb ift ber 2lntafr

fo mannen abfälligen UrtfyeilS über 'biefeu Staatsmann ge*

korben, bafe nur nidjt umfyin fönnen auf bie SJiottoe, welche

iljn beftimmt Ijaben, ndtyer eingugefyen. darüber lann lein

3fteifel befielen, bafc eS tjolje £t\t ift, bafc (Sngtdnber unb

3ren als greunbe unb ©ruber beifammen motten, bafc ein

©nbe beS langen £aberS notfytoenbig ift. ©ie grage ift nur

bie, ob ber rechte 3 e^pun!t bafür gefommen, ob eS nidjt

beffer gett)efen todre, einen geeigneteren Moment abgumarten,

toie bie ©egner ©iabftoneS behaupten. 9iad) unferer Meinung
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Knncn 5ricbcn«t>crfud&c nie fd)aben , felbjt menn bte (Sine

fSartei ftd) Ijartnddig geigen fottte, ift bo$ ein Anfang gemalt

unb totrb ber gmeite SBerfud) letzter. S)a$ mag ©labftouc

)\ij fctbft gefagt §aben. 3ubem lonnte tym nidjt entgegen,

Nfj er meljr als irgenb ein Staatsmann Dor tym befähigt

fri, bie fönnerige Aufgabe gu töfen, unb bafe eine Einigung

ber beiben Nationen fein fdjönfter unb glorreicher SEriumfl)

feijn würbe, ©urdj bie 9lbfd)affung ber iriföen ©taat$fird)e,

bie beiben 2anb*2irte *>on 1870 unb 81, burd) bie ©aHot^M,

meiere geheime Slbfttmmung bei ben SBaljten {leerte, Ijat ftc§

©labftone unterbliebe 93crbienfte um 3*lanb ermorben , unb

banfbar Ijat ba$ trifte 33ol! biefe anerlannt. ©ein 9lnfetyen

in ©nglanb unb S<$otttanb ift Jebodj noc$ weit größer, nittyt

Ko§ megen feiner eminenten oratorifc^en ^Begabung, feiner

Energie unb 3lu3bauer, toeldje ji$ neuerlich roieber im ^ßar*

Iamente unb ben großen Sieben fcor ben neuen äöa^ten gldngenb

tawtyrt tyat, fonbem gang befonber« wegen feiner Uneigen»

ifyigfeit unb feine« (SbetfinneS. ©labftone Ijat bisweilen

fehlgegriffen # feine du&ere ^oliti! würbe oft fc^arf getabelt,

jkr in ben metften gdtlen liefe er fid) »on ber öffentlichen

Stimmung be« engliföen SSolfeS unb gang befonberS ber

toten Partei leiten, wetdje ben Ärieg oerabfdjent. ©er

Wenbe ©ebanfe feiner inneren unb äußeren Sßolitif ift, baS

2oo« ber Sinnen unb Sebrücften gu erleichtern, allen Älaffen

jretyeü unb Selbftdnbigfeit gu geben, ©in Staatsmann,

ber fote^e ibeale 3tele fyat, tann leicht ber 3nc^ n fe<|ueng ge*

gießen werben, unb bod) ift ftrenge genommen Sonfequeng oft

rity* anbere* als Stitlftanb unb 93erftocfung. ©er 9Jienj$en*

jetft wächst unb entwickelt fidj, ebenfo ber ©eift einer Nation.

Ö fmb fetyr toenige Staatsmänner, bie fdjon Don toornljereiu

ji<l> flar bewufet finb , was fte wollen unb was fi$ erreichen

15%t; alle finb metyr ober weniger Don Umftänben abhängig,

$emnac$ ift ber ber größte Staatsmann, ber bie Umftdnbe

tta bejien gu benüfren weife gur äßotylfatyrt beS SanbeS, $)afe

one biefe ©abe in eminenter SBeife befifee, bafe er einer

r
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ber bebeutenbften ginangminifter fei, Wnnen audj feine gttnbe

nidfjt leugnen; aber weit großartiger ift fein SBefireben, ba«

$ott gu bitben unb gu »erebeln, allen klaffen gu ifyren Sfledjten

gu aer^elfen, alle TOißbraudfje abgufdjaffen. SEBie mächtig

©tabftone ift, ba« geigte fid) Dor ungefähr geljn Sauren, al«

er mit großem greimutlj bic türfifd^en ©reuet in Bulgarien

fd&itberte unb ba« 9Äimjtertum Si«raeli gtoang gu ©unften

ber ^Bulgaren gu inten>eniren. ©er größte £rium^ batirt

au« ber neueften £tit. Saß e« ©tabftone gelang, faft gang

©d^otttanb für §ome JHule gu gennunen, bie tanggenetyrte

unb tiefgetourgette Slbneigung ber fdjottifdjen $re«btyterianer

gegen bie latfyolifdjen 3>ren gu übenuinben, ift ein @rfotg,

bem idfj nur bie ©rfotge be« Semoftljene« in ©ootien an bie

©eite fefcen fann. ©« ift toafyr, ©nglanb entfdjteb gegen

$ome SRule, ntdjt au« Mangel an 3Sei trauen gu ©tabftone,

fonbern n>eil bie (Sngtanber fangfam in ityren ©ntfdjtüffen

ftnb, unb weil fiel) faft alte 3eituugeu unb 3eit jdjriften gegen

bie 93orfd)läge ©tabftone« erlldrten , meil bie l;errfd)enbc

Älaffe eö fcerftanb, s3Jiancf)en unter bem 93olfe ©anb in bie

3lugen gu ftreuen. 3lber audj in ©ngtanb ift ber Sieg ftdjer.

©erabe ba« 33olf fiefyt ein, baß man bie irifdje ijrage nid)t

löfen nrill, um bie entfprecl>enben itteformcu in (Sngtanb i)tnau$*

fdfjiebeu gu Wnnen. Sie Serie« fommen in ben Serbad^t,

beßljatb 3*fonb fa barfd) uuö gvaufam gu befyanbctn, bamit

fie bie 3rcn gur i>ergioeiftung unb gu ©ewalt«maßregeln

treiben. Sa« ©piel ttmrbe aber bießmal nicfyt gtütfen, Sauf

bem Ginfluffe ber ©eifttid;feit uub ber irifcfjen Parlamente-

mttgtieber, San! bem Sertrauen, ba* ade ^reu auf ©tabftone

fefoen unb bie liberale Partei.

Wortety, irifdjer Unterftaat«jefretar im Äabinet ©tab-

ftone
1

«, bat hierüber feljr beljcrjigenärocrtlje sKorte in bei*

aSerfammlung ber Siberateu gu ficcb« gcfprocljen : „Sie £orieä

fagen, 3^an^ f
c i

i
efe* nil>tö. 3dj tann biefen s^unft nic^t

entfdjeibeu, aber oietleirf)t ift bie :Kul)e einfach eine iKul)e auf

ben Sorty-SPanfen, n>eit jeijt bie lorie« am :Kuber finb. 2öenn
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bie 8iberalen am SRuber jtnb, bann betrauten ftc bic irifcfyen

3updnbe burdj« SRifroffoj), wenn bic loriefi $errfc$en, mit

brat unbewaffneten fdjwactyen 3luge. 3dj fage nur, wenn bie

3ujtönbe in 3rlanb fl$ ßebeffert $aben
> fo t>erbanfen wir

4 ber ttebergeugung in Srlanb , bafe bie 3ren nun enbltcty

bie Stympatyie eine« großen engüföen gityrerS unb einer

3ro§en Partei bejtfeen. 3um er
ft
cn 2Jtofe in tyrem Seben

jinb bie 3ten toon einem großen ©ngldnber be^anbelt worben,

ate ob fte freie ÜRdnner wdren. ®ie fyaben gefüllt, bafc er

wnioftenS, unb manche unter uns, itynen bie gdtyigfeit gu«

traut, eine geregte , freie, fid) felbft regierenbe ®emeinfc$aft

ju bitten. 2l(§, meine Ferren , tuet Unglücf ift babon ge*

famnen, bafc gürflen unb (Staatsmänner fdjledjter fcon Stationen

j*ü<$t, als biefelben fcerbient fyaben. 3dj fyabe in meinem

SeföidjtSfiubium leinen gatt gefunben, in wettern Unzeit

barau« erwachen wdre, bafc man gut unb ebelmütyig &on

mbern benft. gurrtet ntdjt, bafc Ujr gu ebelmüttytg &on ben

3rm benft 2111 unfer (Slenb fommt öon ber ^Befolgung ber

rä9cgengefefcten SRettyobe." 35er SSeifaU, mit welkem biefe

Sorte aufgenommen würben, geigt, wie gewaltige ftortfdjrittc

iiaafy worben ftnb. ©ie Sßrebiger ber ©taatsfirdje freili<$,

taen $jli($t e$ bod) wdre ifyre §eerben ctyriftlidje Siebe gu

'4tcu, fuetyen bagegen baö 93olf aufguljefeen. 2ludj latljolifdje

Meute, bie fonft ftreng firdjlid) finb, beteiligen fid) an bem

Ärcuggug gegen bie greüjeit beS irifdjen Solfeö.1
)

2)er lommenbe SBtnter wirb eine ftarfe ©ebulbprobe für

1) 3nfofemc btefe (SbeHcute fid) gegen ba% ©labftone'fdjc ©onber*

Parlament für Srlanb erffären, ftnb mir gan$ ifyrer Meinung.

$3 roirb mit bem etyrtuürbtgen SBe^riff „Autonomie" jefct öielfacij

ein bunfleS Spiel getrieben, unb ma§ bei bem ©onberparlamentcln

Ijeraue fommt, fönnte man an Ungarn lernen, llnfere 9tnfid)t

geljt nad) ttrie bor baljin, bag ©labftone fürQrlanb ba% aflererft

XoHmenbige getrau f)ätte, menn er feiner Sanbbill ben $Bor=

tritt gelaffen ^atte. (©. $ i ft o x.*p o l i t. SB 1 ä 1 1 e r." 1 886. 33b. 1)7.

S. 714 ff. 795 ff. 962 ff.) (£s märe uid)t ba* erftemal, menn bie

JorieS ben liberalen fje^ler Derbe jferten. 21 n m. b.;9t e b a f t i o n

.
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bie armen Sßddfjter 3rfonb$ fetyn, unb fie brauchen allerbingS

bte ©tympailjie, bic man i^nen entgegen bringt. $Me ®runb=

befifcer werben mit ben Austreibungen ber gamitien fortfahren

tote bisher, um bie $dd)ter ber 33ortI)eUe ber Sanbgefefce ju

berauben; jle werben bie §erabfefcung be8 ^adjtginfeä ftdj

nicfyt gefallen laffen, aber Wenn bie $ädjter ftanbljaft finb,

lann ber ©ieg ni<§t ausbleiben, ©etbft bie SEorieS feljen ftdj

aufcer ©tanbe, ben irifdljen SanblorbS gum motten $PadjtgtnS

gu fcerljetfen. ©ir SReb&erS Sufler, ber na<$ steril) gefdjidt

Würbe, um bie SWoonlig^terS (SJionbfdjeinler) gu beftrafen,

^at ftdj feljr fdjarf über bie Ungeredjtigfät ber ©runb^erren

auSgeforod&en unb unterftüfet btefclben nur unter 33ebingungen

in Austreibung ber ^ßdcfyter. AIS ^ßarneü feine SSttt einbrachte,

erwteberten bie £orie$, bafc ein ®runb für ©rmdfetgung beS

^ßac^tgtnfed nidf)t vorliege, unb jefct beglüdfwünfdfjt Sorb 9iam

bofyty ßfyurd&ttt bie irifdjen SanblorbS, weit fte fo weife unb

billig fiefy gegeigt, unb einen 23)eit beS $adf)tginfeS nacfygelaffen

Ratten. §ür fiel) unb feine (Sotlegen beanfprucfyt er baS 95er*

bienft, Srlanb burd) fefteS Auftreten unb 23iüigleit beruhigt

gu fyaben. 3Ran Ijdtie erwarten fotten, bafl er fcon neuen

®efefcen gu®unften Urlaubs fyredjen mürbe, $)oc§ nein; wenn

bie Srldnber ruljig ftub, brauet man tfyre Sage ntdfjt gu er*

leidstem; wenn fie aufftdnbifdj finb, fann man iljnen audj

nid&t willfahren, fonbern man mufc bann auf beffere 3e^c^

Warten. Aber Weber Sorb ©alisburty uod) Sorb Sianbotplj

ßfyurdfjill wirb eS gelingen , bie Scfjtagbdume reltgiofcn unb

nationalen §affeS wieber aufJuristen , unb burd) Auffyefeung

bie TOaffen gu entgweien
;
gemetnfame 3"tercffen,

s
3ftitteib mit

bem 5Kadjbarn, 33ifligfeitSgefül)t wirb bie tterfdjtebcnen Stamme

(SngtanbS immer mel)r meinen, biß fie ttötttoie @letc^bcrecf)tigung

mit ben Ijöfyeren klaffen erlangt Ijaben. SBenn ber Abel

fdjwere ©inbufce erleibet, fo Ijat er e3 retdjüdf) serbtent, ba

er fo nacfyldffig in ©rfüßung feiner ^ßflicfitcn gewefen, unb

feine reichen (Sinfünfte üiel weniger bem allgemeinen 93eften

gewibmet, als nufotoS x>ev^vapt tyat.
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III.

$te ©efd|td|t^tffettfd)aft mtb bat ^etbdbctget

MmöcrfitätSittBüättm.
1

)

iL

©inen befonberen ©rab fcon 2Uifmertfamfeit forbert &om

national * patriotifdjen nne *>om toleranten begieljungsweife

religiJfen ©tanbjmnlte bie Regierung be* Äurfürften ßarl

Eubtoig unb beffen ©arjlellung in ben Ausführungen be«

§eibelberger ©äfularrebner« Äuno gifdjer. ©erabe an biefem

Jürjien wollen wir im eingetnen ben ©egenfafc ber pljatttajie*

öoHen gur toaljrljettSgetreuen ^Beurteilung unb SarfteHung

jrigen, weit er ein ©türf beutfdjer Vergangenheit reprafentirt,

tii in feinen (Singetnljeiten aufeerl)atb §eibelberg3 metyr be*

fannt gu »erben fcerbient. Äarl Subnng ift |a Jener fturft,

»etyer nadj unb burc§ ben weftfdttfdjen ^rieben alö ber

&rk be« einjten* geästeten unb in ber grembe au« biefem

geben geriebenen 2Binter!önig$ nrieberum ben Sßfalger*

fyrrföcrttyron am SRetifar befteigen burfte. £>afc er bie tyodj*

fTiegenben, aber fo fcerunglücften ^ßtdnc feiner Vorfahren nid)t

aufgeben wollte, aietmeljrbie feiner Stynaftte unb tyrer§auö*

Ijotiti! auferlegte SRu^e^aufe nur at* einen SBaffenftittftanb

pr Sammlung weiterer JMfte gewiffermafeen betrachtete,

betoeidt u, 31. jene S)enfmfinge au8 feiner £tit, bie iljn bar>

fteüt als ben gel)arntfdjtcn SJtann, gu beffen §üfjen ber tfatger

Sitoe erauibet fid^ Ijinjirecft, unb bie bie SBorte tragt : „Sedendo

non cedo". Äuno gtfäer töfet biefeu 2Kann, ber nur burd)

\) S. L 8rt. in 93b. 98, (5. 761 - 77 i.
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bic ©nabc be$ 3lu$taube$ unb ba$ Sntercffc bcß lefeteren an

ber beutfd)en Uneinigfeit unb 3erriffenljeit urieberum gurüdlehren

lonnte, *>or ber Sßfyantafie fetner 3uljörcr unb ßcfer erfd)einen

tote er bieSßfatg übernimmt: „6r !am at$ ein junger SJiann

t)on 32 3al)ren, einft ein luftiger &a datier, ber ^ßrunf

unb ©enufc liebte, jefet Ratten bie ©c^icffale iljn ernft, nu$t

tnutljtoS unb büfter gemalt; er fyatte bic Sragöbie feines

£%hn$ Äarl I. nod) in (Snglanb erleben muffen, betoor er

bie beutfdje $eimat lieber falj. Unter bem (Stnbrucfe beS

(SlenbeS, ba$ il)n oon aüen ©eiten umgab, fafcte er ben l)ero~

if^en(l)@ntf^tufef
gu entbehren unb gu arbeiten. .

$)a$ SBerl, tt>eld)e$ er ausfuhren toollte, bie SÖßieberljerfteHung

ber Sßfalg beburfte be$ g rieben 8, ber »on innen burdj bie

retigiöfe unb firdjtidje 3toutradjt, &on außen burd? ben&rieg

geffityrbet loar: baljer fottte Meä gefdjefyen, um ben Ärieg

gu fcermeiben unb bie religiöfe ©ulbung gu begrünben."

(©. 70), $)afc ein 2Jiann, welcher nun eben erft burefy bie

©nabe unb baä Sntereffe ber ©inen unb bic 9tad)giebigfeit

ber 9lnbern gu ben oon feinem 93ater fcernnrften 23efifc fcon

Sanb unb SBürben gelommen, Ärieg gu toermeiben fudjt, ift

fctytoerltd) ein SSerbienft. $)a8 ©cgentljeil wäre ein 95er=

brechen. SBir Serben fmben, baft Äartßubnng beffelben fidj

fetyr ftarl fdjulbig gemacht Ijat. (Sben[oit>enig beburfte e$

nadj bem 30Jdl)rigen Kriege eine« Ijeroifdjcn (Sntfd^tuffeö be$

gürften, um in beutfd)en Sanben entbehren unb arbeiten

gu wollen. Sie 5ftotl)Wenbigfcit bagu brdngte fid? jebem auf,

ber aud) nid)t gerabe baö 3eu9 Ju „tyeroifdjcn ßntfe^tüffeu"

in ftd) füllte ober burd) eine „$runt unb Öenufe" tiebenbc

3ugenbgeit bagu nur eine negative SSorbereitung genoffen fyattc.

33etrad)ten wir einmal etwas ndl)er bie (#rofttl)aten be$

Äurfürften, bie it)n mit ben SBorteu Ävicg unb ^rieben aud)

j)ofitib, unb ntdjt bloft negatifc, in äkrbuibung fefcen. Söir

werben bann feljen, ob er ?lHe$ gctl)an, um ben ttrieg gu

fcermeiben. 9ln fid) ift cö nun begreiflich, bafc er g. 33. auf

©atyem nid)t gut gu fyred^en war. mitteilt weites Ißafc
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1

wmßlugljeit unb ©ctbflbc^ervfd^ung fann man einem 3Jlamtc

jufc^retbeit, um fi$ unb feinem Sanbe unnötige Äriegätydnbel

ju erftaren, ber in einer 2Bafytfifeung be$ ÄurfürftencottegiumS

am 17. 3Äai 1657 gu granffurt bem ©efanbten be« mddjtigen

Sägern au« 2Builj unb Sa^jorn über unwiberteglt^e Dinge

ba« Sintenfafc an ben Äopf unb auf bie Sitten warf, unb

jtöar fo, bafc ba$ gange ÄurfürftencoHegium in TOttUibenfdjaft

9qogen würbe? SDiefe Xljat trug bem Sßfdlger Sanbe bic

ttnfojten einer J?rteg$\>orbereitung unb bie fd)teunige ©c»

feftigung berSSa^ern gundd)ft gelegenen 9lemter 9flo8bad) unb

Sojberg ein. 5)ie ©adje würbe nur burdj bie Vermittlung

ber anbern dürften Beigelegt, beranlafcte aber eine ©trafbe*

ftimmung, wonadj ein fotd) ungehobeltes 93enel)m£n, wie ba$

be$ <ßfdtger$, in 3u'unft jedesmal ben 9lu8fd?lufe oon ber

betreffenben Äaiferwa^t nadj fidj gießen werbe, ©iefelbe

Äaiferwa^l &om Sa^re 1658 ift aud) baburd) merfwürbig,

bafe ber Sßfdtger Äarl Subwig mit anbern föeid)$fürften bie

Bewerbung be$ frangöftfdjen Äönig« Subwig XIV. um bie

brotfe^e Äaiferfrone unterftüfcte. Dafür erhielt er bann

60,000 Unjen oor ber SBaljt ä fond perdu, b. I). oljneftücf*

p$t auf einen @rfotg im frangöfifdjen ©inne, weitere 40,000

foüten bei günftigem Ausgange in ben nddjften klagen na$

ber 23a$l folgen. Da« SBerbienft , bem beutfdjen Bewerber,

bem jungen Habsburger ?eopotb, ben feine 3eitgenoffen ben

@rofjen nannten , Dor bem granjofenfönig ober einem oon

biefem unierftüfcten Sanbibateu ber Äaiferlrone ben ©ieg bei

ber SBatyl für ben beutfdjen Äaifertljron gefiebert ju Ijaben,

gebityri bem päpftlid)cn Sftuntiu«.

Äam Äarl Subwig biefcmal nod) mit bem ©d)recfen, einer

mmitljigen Äriegöoorbereitung unb einer öffentlichen 9ieuer=

ßärung bor bem Äurfürftencoöegium batton, fo braute baö

3<t$r 1663 bereite feine wenigen ©olbaien auf bie 33eine

jum Äriege. (Sine ©treitigfeit ber beiben £>öfe oon JlurpfaU

unb §cffenbarmftabt um bie 33efefeung ber Sßfarrei in bem in

iemeinfdjaftUd&em ©eftfee bepnblidjcn 3lmte Umftabt gab baju
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bcn 2lnlafc. 9lut bie taifcrttc^c 3nter&ention fcertyinberte

SStutoergiefeen. Äurge 3ci* darauf tyatte ßart Subwtg wteber

§dnbet mit bem $od)ftifte äßormS , welkes bic §alfte *on

Sabenburg unb anbere guge^örige Orte nad^ Sftedjt unb ©efefc

ablöfen wollte. Äart Subwtg aber aerwetgerte rec§t$wibrig

bie gorberung unb warf bie flKauern t>on Sabenburg ein,

wogegen baß §od)ftift eine Sefafcung hineinlegte. 5ludj bieg*

mal tynberte bie Tatfcrlid^c (Sinfyradje ben Fortgang ber

geinbfeltgfeiten, tonnte aber nidjt einen gütlichen 9lu$gang

herbeiführen , ba Äart Subwig fclbft no$ im 3a$re 1673

nadj bem lefctinftanglidjen ©prudj be$ Olcid^« * §cf * SRat^cö

SBtberforud) erljob. (Srft im ^aljre 1705 gelangte bie 9ln*

gelegenljett gu einem 9Iu$gteid) , nadjbem in Äurpfalg — für

ben inneren ®tunb be$ SSiberfprudjeS Dor 1685 begetd&nenb

genug — eine Stynaftie mit fatfyotifdjer Sfteligion auf bcn 5Öjron

gefommen war. 3um wirtlichen SlutDergiefeen in feinen unb

anberer beutfdjer güvften Sanben aber braute e$ Äart Subwig

burdj feine $orberung , ba$ alte fogenannte SBitbfangärcdjt,

ba8 mit bem ©tranbredjt eine gewtffe 2lefynlid)feit befifet,

wieberum aufleben gu laffen. „SBilbfang" war unb fyiefc jeber

frembe SJienfdj in alter 3C^/ ^e lf eit £ertunft, SSaterlanb,

©eric^täftanb unb Obrigleit man nid)i fannte ober ntdjt

lennen wollte, unb ben man baljer ftdj „fidjer" madjen, b. f).

beffen man fidj fcerfidjern muftte unb ifynbaljer gum (Singefeffeneu,

gum Anette ober aud? gum Seibetgenen madjte. $)iefc$ übten

nun fcor Reiten bie beutjdjen ßaifer namentlich an ben ©rengen

be$ SReidjeö auö, befonberö aber am ^lieber* unb Dberrljein,

unb im Saufe ber 3ett f°a eß auf bic ^ßfalggrafen bei

9il)ein burdj 93erteiljung übergegangen fetyn. Seit Sängern

war nun baö SSBilbfangeregt aufter Uebung gefommen unb

bei ber ^luögeftaltung ber £erritoriatt)ol)eit gerabegu ein

SCBiberfinn geworben« ,ftart Subwig aber begann fofovt bei

{einem 3ftegierungöantritte eine fdjwungljafte 2lnwcnbung bafcon

gu machen , weit er baburc§ bie 33et>ölterung jetneö ©ebieteä

auf Äofteu feiner 9lad)barn rafdjer unb leichter gu ttetmel)ren

Digitized byGoogle



Untoerfhättgcfd^en. 43

gebaute. ©djon im 3<xl>rc 1653 feljen wir bafyin begügtictye

ga^Ircid^c Ätagen an bcn 8fteic§Stag gu föegcnäburg gebraut,

o^ne bafe eine Slbfteffung be$ an fi<§ barbariföen unb nur

in anberen gang außergewöhnlichen SBertjdltmffen etwa gu

refyfertigenben 93erfal)ren$ »om ^fdlger Äurfürßen erfolgt

todre. $)a$ treiben Äart fiubwig« mit feinem „2ötlbfang$*

redjf war für fdmmttic^e fo gatytreidj ba« $fdtger Oebtet

angrengenbe 9tei<$äftdnbe, wie ba$ §od)ftift ©petyer, ba« 33i$*

t$um SBormö, Äurmaing, Äurtrier, jturfötn, Sotyrtngen, bie

förodbifdje, bie frdnfiföe unb bie rl)einif($e SRitterfdjaft bie

empfinbliti&jU ©c^dbigung. SHefelben fdjloffen batyer im

3aljre 1664 unter eintrieb be8 frdftigen ÜKatnger Äurfürjlen

$t)ittyp t>on ©c^önborn ein Simbnifc gegen ben gemeinfamen

„©törer beä SanbfriebenS" , als weldjer fi(§ Äart Subwig

t^atjdc^tic^ burety feine Sßraftif erwteä. 9lad^ ber bamatigen

Suägeftaltung ber S;erritorialJ)ot)ett war eö einfach nodj mefyr

at$ ein 9Inad)roni$mu$ , ba§ Äurpfatg als Vertreter beö

ÄaiferS jenes 3ied}t nodj in fremben ©ebteten fyaben fottte.

Stuf gütlichem SBege war bon bem eigenfinnigen ^ßfdtger, ber

für feine &tot<tt \a jebeS bittet ertaubt Ijielt, eine 2lbfteIIung

ber ©ewaltttydtigfeiten nicfyt gu erringen. ?Jun fam e$ gu

Iriegerifdjen geinbfetigfeiten. 8ottyringif($e unb furmaingifdje

Inqtyen befefcten ^ßfatger ©ebietsttyeile, erhoben (Kontributionen

unb fugten ben fcon Äarl Subwig ben anbern gürften burdj

fein treiben angetanen ©djaben wieber einzubringen. Äart

ßubwig war aufter ©tanbe, feinen 2lnffcvüdjen etwa burc§

eigene S^atfraft 5ftad)brucf gu toerletljen, auf ba8 Jpcer Ijatte er

nod) wenig Sebadjt genommen unb fo gog er im gelbe überall

ben bürgeren. 9hm beitagte er fiel) beim Äaifer. SBieber-

fyotte Sßertyanbtungen gu ©peljer (im September 1665) unb

Op^en^eim (im Oftober) gelangten gu feiner Vermittlung,

um fo weniger als ber religiöfe ©egenfafe gwifdjen Äurpfatg

unb ben übrigen genannten §erren burefj bie Parteinahme

SdjwebenS ftdj mit ber Streitfrage in ftdvferem sDta^e ttev-

banb, att er fdjon fcon Anfang il)r anhaften mochte. ,3™
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fotgenben 3^™ 1666 pro&ocirte Äart gubnrig auf ©djieb-

ric^ter unb fölug begeicfynenb genug für fein „Sedendo non

cedo" unb feinen beutfefcen ^Patriotismus §ranfreic§ unb

Sieben als bie ©d)ieb8mdc§te &or. ©er Äatfer fonnte

!aum umfytn biefe gu aeeeptiren, unb fo erfolgte bann am

17. gebruar beö Sa^reS 1667 Jener ©d)ieb$ft>rudj gu §eit*

bronn, toeld&er bie Sßfdlger Slnfprfidje auf ba$ 2Bilbfang=

rec^t in ber §auptfadje anerlannte unb beftdtigte, aber bie

Ausübung gemilbert toiffen tooUte. Die frangörtfdHclJtDebifdJe

§tlfeleiftung befeftigte alfo ben ^ßfdtger in ber §anbljabung

eine« beuifc^ * faifertic^cn SßrHritegö gegen feine 3Jiitftdnbe!

Äein Sßunber, bafe er ben Unfug batb nneberum in vollem

Waf^e aufnahm unb fo ftarf betrieb, U)ic eljebem, trofe aller

sKa^nung gur üftdfcigung unb Sifligteü!

Äaum ttjar bie SBilbfangäfrage mit frangöfifdjer unb

f<$tt>ebtfdjer §itfe gu ©unften Äarl SubnngS gclööt, atö iljm

ber Äamm fc^ttjoff unb er fogleid) ein neues ÄricgSfeuer

anfaßte, ba$ il)m aber, ba c8 biefcmal auf bie ©ntfReibung

in offener §elbfdjtad)t anfallt, fcljr übel mithielte. Äurpfatg

retlamtrte fcon fiotljungen bie Orte ^omburg, jpofyenecf unb

Sanbftuljl, ©8 toerftdrfte biennal fein §eer. ©ie ©idingenfdjc

33urg fianbftuljl warb fcon ifym erobert uub in bie Suft ge*

fyrengt. Sotfyringen aber entfenbete ungefdumt 4000 9ftann

ÄatoaHerie, bie ftety am Sftaljefluffe feftfefeten unb baö gufetoolf

beö ©ifdjofS t>on Strasburg, bie fogenannten ©trafcburger

SRotfyrJcfe gur SBerftdrfung fyerangogen. Äavl Subtmg gog

tynen entgegen. (Sitet ttrie er war, toeifdjmdljtc er bcn 9tatl)

feineö friegötunbigen ©eneralioadjtmeifterS ßfyauuet , uub

ftürgte fidj unbefonnen auf ben ^einb ; in ber 9tdl)e \)on

93iugen toar bie ©djladjt am 26. ©cptembcv 1668. ©ort

befamen bie ^Pfdlgev abcv furchtbare Scbldgc SSier 6om=

Vagnien fur^falgifdjcr ©ragoner mit ifyvem Oberftlieutenant

\>on flJMfdjltfc würben niebcrgeljauen, au* Don ber ^fdlgifcben

Sanbreiterei eine erKetflidje 3al)t getobtet, bie anbern in bie

gludjt gejagt, ©a$ toar ber ?lu«gang einer ©d)tad)t, n>oju
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ber ^ra^tcrifc^c ^fdtger feinen 5Bem>anbten, ben gfirften Don

Simmern unb felbft, n>ie man fid) erjagte, £eibelberger Samen

cingelaben Ijatte, um „Don einem benachbarten Serge ba$

3agbt>ergnügen angufeljen, ba« er ben Sotljringern, bie er

$5$mföer SGBcifc als Aufreiber begetdjnete, geben tooflte."

Sa« Saufen aber n>arb ©a$e be« Sßfdlgerä Äarl 8ubtt>ig unb

feiner Seute, bie ben Sotyringern bie SBa^lftatt überlaffen,

\\§ auf SUgety jurftcfgießen mußten , aber auety §ier nod) fi$

ben nat^rütfenben $etnben unb einer ^Belagerung in ber ©tabt

au«gefefct fa^en, SBieberum nmrbe ber Sßfdlger ©tirefrteb

w weiteren Sfteberlagen redjtgeitig burc§ ©agttrifdjentreten

be« ÄatferS betoatyrt, fo bafj e$ toorerft gu einer SBaffenru^e

fara, bis fodter ber §eTgog *>on 8ot!)ringen, auf gran!ret($S

©rangen gu ©unften Äart SubnngS, feine Xruty)en gang

au« beut pfdlgtfdjen Oebiete gurücfgog. SDer ©treittyanbel

jtoiföen Sotljringen unb ber Sßfalg nnirbe tydter burety einen

laufety beglichen. Solcher ©cftalt n>ar Äarl fiubnrigS treiben

gegen feine 9Äitfidnbe im beutfdjcn 3fiei<$. Safe er nietyt mit

granfreidj unb bem beutfdjen Äaifer bireft Äricg anfing, ift

gcroife fein ©erbtenft besjenigen, ber toon einem grtebenSfc^lufj

öeiber feine ©jrifteng als gürft Ijerbatirte, beftdubig beren

5$ufe in Slnfpruc^ nafym, unb ni<§t einmal feine Heineren

Jiadjbarn befiegen fonnte.

9(m atterunroürbigften aber erfctyeint Äarl 8ubtt>ig in

feinem 2$un unb treiben in ben Regierungen gu granfretdj.

3)er §etbelberger ©dlutarrebner l)at bafür folgenben 9Ibfdjnitt

Jemen Ausführungen einverleibt : „Um feinem Sanbe ben

grieben nad) aufeen gu fidjern, tyatte Äarl Subroig eine ^ßoliti!

ergriffen, bie ebenfo toerljdngm&ttotl unb tterberbltc^, aber nid)t

fo gTofe gebaut tt>ar, wie bie feiner 9Sorfal)ren : er fudjte bis

ju einem ®rabe, ber fdjon ben ß^arafter ber Mljdngigfeü

annahm, bie Jlnndfyerung an granfretd), bie greunbfdjaft

unb 35eru>anbtfc$aft mit Subnng XIV. unb gab feine eingige

letzter ebenbürtiger (Slje ©üfabetl) Sljarlotte bem 23 ruber beS

ftönigS gur ©emaljlin 1671. Die neungetynjdfyrige sprinjeffiu,
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bic tefcte be8 §aufe$ ©immern, grunbbeutf<$ unb ^fdtjifc^

gejinnt, opferte ftdj unb tljren ©tauben ben älbftdjten be$

SBatcr« unb, n>ic beibe meinten, bem Sftufcen beöSanbeö.

ÜKtt bem auSgefprodjencn ©efüljl, ,ba8 polittfcfye Opferlamm 1

gu fetyn, nmrbe Glifabetl) (Sljarlotte bie ^erjogin oon Orleans,

bie ©$tt)dc$erin fiubioig« XIV. Unb btefeS Sünbnife, meldjeö

fie fefetofe, um üjr 93aterlanb gu retten, ftürgte bie $falg in'S

SBerberben. ÄarlSubnng erlebte ben erften Ärieg Subnrig XIV.

tt>iber ben Äaifer unb baö SReidj 1673-1678. £>afe er

neutrat bleiben wollte, erregte ben £orn bcö ÄöntgS, ber

jefct ben Äurfürfien nne einen pftic^tt>ergcffeneit Skfatlen be=

tyanbeln unb burd^ ben (Sinfatt fetner Gruppen in bie Sßfalg

[trafen liefe. 9US er auf «Seite bc$ Äaifer« trat 1674, erhielt

Sturenne ben 33efel)t, bie Sßfalj gu verduften." (©. 76)*

©er fc^limmfte £l)eil ber berührten Sfyatfadfjen ift offen-

bar bie SBerfdjadjerung ber lodjter unb ifyreS ©laubenSbe*

fenntniffeä, bie „ftdj unb iljren ©tauben ben 2lbfid)ten beä

SBaterS unb , nrie beibe meinten , bem 5ftufeen be$ Sanoeä

opferte". Ob eine folcfye unverblümte Sefdjouigung beö

©runbfafecS: „ber £)md heiligt bic bittet" bem Sßroteftan*

ten ertaubt ift, mag ber Sefer felbft entfdjeiben. 3>ebenfattö

aber tljut man bem 2lnben!en ber „grunbbeutfdjen", alfo aud)

„grunbeljrtidjen" Sßrinjeffin einen fdjlcdjten 2)icnft, wenn

man ifyre 9tufridjtt gleit beim iRütftritt gum JtatfyoliciämuS

in B^ifel l^fy- ^QÜ) ^aö uur nebenbei. SBorauf e$ Ijier

anfommt, ift ber Sftad^oeiS, bafe aud) in ben Regierungen

gum 9lu$lanb Äarl fiubioig baö reidjäoevrätljcvifdje treiben

feiner 2U)nen fortgefefet unb fein sedendo non cedo fetbft

mit ben atterbebenfttdjften Rütteln burdjguf ütyren" ucvfudjt Ijabe.

SCBie gering Äart Subnng am franjofifeljen §ofe von fiefy

benfen tiefe, beweist gunäcljft ein weiterer, 1658 gnufdjen beU

ben gefcfyloffener Vertrag, loornad) er monatlich 3000 Später

©ubfibien bon graufreidj erhalten foilte. för befam fie ntdjt

über gtoeimal, nad)bem bie grangofeu feine Oljnmadjt, be=

giefyungätocife feine ^oeibeutigfeit bei bev Äaijenoal)t Tennen
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gelernt unb baljer bte S^fetojxflfcit biefer QJelbverfötvenbung

eingefe^en Ratten, einen »eiteren großartigen ©crociö ber

franjöftfdjen ©eringfd&äfcung be« Sßfäljer ^atrtott«mu« liefert

bie grjäfylung von ben Anträgen Subnng« XIV. au« bem

3a^re 1670, tvonadj ber gjfdlgcr alle feine ©eftfeungen, Sanb

unb 2eute ber franjöfifäen Souveränität unterwerfen, bafür

aber jum Äönig von 9luftrafien ertlärt »erben fottte.

©er Sfcitel machte tvoljl (Sinbrucf auf ben eitetn 3Jiann, unb

foUen toettere ©erljanblungen münbltdj unb f^rtftlidj ge^flo*

gen toorben fetyn, tt>ä§renb ber Äurfürft von Sfcrier, bem bie

ffiürbe eine« ^rtma« in bem neuen Steige angetragen würbe,

biefelbe runtoveg au«fc$tug. ©d)liefeUc$ aber fanbÄarlßub*

n>ig, be« ©djtcfJal« feine« ©ater« eingeben!, e« bod) rätyüdjer,

im 3fteid)«verbanb au«juljarren , ba« i^n eventuell beföüfcen

werbe, ftatt fidj Subroig XIV. freizugeben , unter bejfen

Souveränität e« leinen ©cfcufc unb fdjtverlidj nod) einen

$fäljer 3H)ron unb ©taat gegeben fyätte. (Sin befonbere«

Socfmtttel, bem ber ^fäljer nidjt tt>iberjiel)en tonnte, toarb

bann bie ^töfeUdj unb unvermutet auftaudjenbe ©rauttverbs

ung be« franjoftföen §ofe« um bie §anb ber Sßrinjefftn

eiifabetl) ßljarlotte, ftarl Subrotg« Softer, für ben $erjog

öon Orlean«, ben ©ruber be« Äönig« Subrotg XIV. 3eber*

mann tonnte auf ber flauen §anb ablefen, ba| ba« £etratl)«=

projett tt>cber ber Sßfatj no<$ ©eutfdjtanb jutn Sftufcen, fonberu

auf bie ©djmälerung SDeutfc^lanbö , eventuell ben Einfall

ber ^fäljer Sanbe an granfreid) abjiele. 5Rur Äart Subnng

liefe jic$ burd) bie ©ortyiegeluug ber ©rauhverberin, bafe fein

®efc$tec$t unter Umftänben burd) biefe §eirat^ gar auf ben

franjjfifcfcen I^ron gelangen, jebenfafl« aber jur §ebung

feiner üJiactyt unb jur ©idjerung feine« £>aufe« beitragen

toerbe, jum ©erratlj an feiner unb feine« Äinbe« Religion

verleiten. SDie ©adje ift befannt genug, al« bafe nur fte be«

Stöberen l)ier vorzulegen Ratten. 6I)aratteriftifdj aber ift bie

Srt, nrie Äarl Subnng ftd^ bem erften ©efannttvevben feiner

biptomatifc^en §elbent^aten gegenüber verfielt. Surdj eine
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auswärtige 3ettung, bcr Souvant in £arlem, würbe e$

befannt, bafe Äarl Subwig bic SRüdffc^r [einer Softer gur

fat^otifc^en Äirc^e oertragSmdfeig gugefagt ljabe. Sogar ber

betreffenbe ©ertrag fetbft würbe &eröffeutli($t. ©iefe voreilige

Sßublifation ging bemgürften be$ reformirten Sanbeö fe^r gu

§ergen unb er liefe baljer ben ©ewdljrSmanu ber §artemer

3eitung für einen „Kalumnianten unb Sügenfctyreiber" »er»

freien, ©iefer aber liefe ad&t Jage fpatcr in bemfetben

Blatte brudten: „Wart hernimmt, bafe ber Äurfürft öon

Jpeibelberg fefyr ungehalten fei gewefen wegen ber notifteirten

§etratl)$=2ltliang gwifdjen bem §ergog fcon Orleans unb ber

pfdlgtfdjen ^ringefftn, wefewegen er ben ßouranten für einen

Sügner Ijabe befdjjreten laffen. ©ie ift aber bodj wafyr."

darüber ergrimmte ber ^ßfdlger nod& meljr, fo bafe er mit

bem gufee auf bie (Srbe ftantyfte. 9Wein er fonnte bie offU

ciSfe Sügentyaftigfeit nid)t nod) einmal probiren, weit biel^at^

fachen bem §arlemer Blatte alsbalb 9te<$t gaben. 2Bemt

aber burd& biefe $eiratl) ber SRufcen be$ SanbeS erlauft wer*

ben foüte, fo war biefe §au$potiti! bie fyeil* unb finnlofefte

bie e$ auf ber SBclt geben mochte; jeber einigermaßen com*

petente ^ßolitifcr tydtte fidf) fagen muffen, bafe bie Sßfalg ba*

burety fid^ bie gum grieben fo notfywenbige Sieutratitat in

einem e&entueüen Äriege gwifdjen granfreief) unb bem beut*

fdjjen SReidj nur erfcfyweren werbe, ftatt ben ^rieben bewahren

gu fönnen.

2Benn eö in vollem Umfange wafyr fet)n foHte, wa$

bie ^roteftantifdje ©cföid&tfdjrcibung gu beweifen fudjt, bag

iie Älagen bev ^ßringefjin ©tifabetl) Sfyarlotte ebenfo feljr

bem Uebertritt gum Äatl)olici3mu$ alö bem Uebergang an

ben frangöfifdjeu Jpof gegolten fyättcu, fo müfete ber SSater

Äarl Subwig nod) oiel tabelnöwcrtl;cr erfreuten, als cö ofynel)tn

ber gatt ift. 2Bir wollen nun baö „politifdje Opferlamm,"

wie (Slijabetl) ßljartotte fief) fetbft genannt , Ijier aufeer 93e=

tratet laffen unb uuö nur mit bem Sßater nad) feiner religiofen

Seite befestigen. Sie gtfdjer'fdje ©arftettung forbert bagu
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$erou«, einmal burdj bie ©enbungen, n>orin er bic ^ringeffin

glifabetl) ©jarlotte al« Äarl Subtoig« eingtge iEodjter eben«

bürtiger (Stye begegnet, unb biefe bann ftd) unb tyren

«tauben ben 31bji$ten be* SJater« opfern Ififet. 3Kan f)at

namentlich Äarl Subtoig al« ben toleranten IjingufteÖen ge«

fu<§i 2Ba« &on feinet lolerang gu erwarten u>ar, geigten

beuilidj bie Sefuiten, ©ominilaner unb anbere Orbendleute,

bie 1649 beim §erannal>en ber neuen Regierung mit ber

batyeriföen £errfc§aft abgogen. §äuffer rüfymt mit befonberer

Setonung, bafe Äarl Subroig ba« oorbem fat^olifc^e 2anb unb

Solf balb nneber proteftantiftrt tyabe* Iljatfadje bagegen ift

aUerbtng«, baft er fdjon im 3 al^re 1652 für feine eben ge*

borne Jodjter, bie oft genannte (Slifabet^ ßtyartotte, ben fatl)o*

Uferen ÄHrfürflen toon SKaing, SJtyiliW oon ©cfcönborn, ben

er fidj gum ^olittfdjen Jreunb gu machen gebaute, gum lauf«

patzen erbat unb erhielt. S^atfadje ift bann ferner, ba&

Äarl fcubtotg ben Sut^eranern gu Jpeibelberg bie ^rooibeng«

firc§e erbauen lieft, allein audj Ijier muj$ man uadj bem

©runbe fragen: oü est la femme? ©er ©runb bagu lag

in ben traurigen efyelidjen ^uftanben ^ ^toleranten" §errn,

ber für fein lutl)erifd)e«, burd) eigene 3)iac^tooüfommen^eit

bigamifttfd) iljm angetraute« Äebflroeib — tt>ir werben feigen,

bafc man fie anber« nicfyt begegnen lann — eine befonbere

lutyertfdje #offird)e ^erfteüen laffen mufjte. Sie in feineu

legten fiebenöjaljren betriebene ©rünbung einer Äird^e in

üRannljeim aber al« ein beabftctytigte« Symbol ber eintragt

jtoifdjen 9teformirten, Süzeräne™ uno Äatfyotifen fann ebenfo

toenig al« ein SBeroei« wahrer Solerang gelten bei einem

tarnte, ber burdj perfönlid)e fieibenje^aft unb btylomatifcfye

Mcfftdjten bagu getrieben würbe, ber (Sonfeffion einer an

einen fremben £>of oafyingegebenen Softer unb feiner unrecht«

mäßig fo genannten gleiten ©emafylin eine ßonceffton gu

machen, bie SRiemanben befriebigen tonnte. SMe Äatfyotifen

toenigften« fonnten bie Ätrdje uictyt gebrauten, obgleich aud)

ein lat^olif^er Dorfpaftor bei ifyrer (Siwoeiljung eine ^irebigt

LXXXXIX. 4
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Doller 8obft>rüc§e auf ben SanbeSljerrn Ijielt, ba bicfcr balb

barauf ftarb unb fein SKadjfotger bcrcn Stecht auf SRitgebraudj

lieber aufcer Äraft fefcte. $)a& bie angebliche Solerang Aar!

2ubtt>ig8 nidjt weiter ging, als Seibenfdjaft unb ©tytomatte

il)n gtoangen , ben>ciöt auf$ fdjlageitbfte fein 33enel)men gegen

bie 3uben, benen unter feiner unb audj feine« 6ol)ne$ Äarl

Regierung e$ felbft verboten toar unb blieb, in §eibelbcrg

©runbbefifc gu ewerben.

35en fd)ioerften SSorttjurf aber barf man ber SRebe ober

Schrift 8'föcr8 tnadjen, toeil er bie etyelidjen SSer^ältniffe

jtarl Subtmgä in einer SBeife barftetlt, als ftdnbe barin eine

ebenbürtige §etratl) einer nid) tebenbürtigen gegen-

über. SCBir toürbeu barüber tein SBort verlieren, toenn bie

©adje gang übergangen toorben; nun fle aber mit ber 33e*

geidjnung ber ^ßringeffin Gtifabetl) 6l)arlotte al8 „eingtger

Softer ebenbürtiger ©fye" angerührt Sorben, tann fte nid)t

unnnberfyrocfyen bleiben. $)er unerquitfttcfye ©acfyoerfyalt, ben

ein anbereS 93udj ber ^ubiläumötiteratur („#eibetberger @r=

innerungen" tton ©corg SGBeber) gerabe gum ^ubelfeft unb

gtoar in fo befcfyönigenber 2Setfe aufgefrifd)t Ijat, ift folgen*

ber: Äarl Subtotg Ijatte fic^ fcfyon auf feiner SRütfletjr aus

(Snglanb, toofelbft er mit ber englifdjeu ©amemoelt in aller«

§anb galanten öcjieljungen geftanben, auf ber SJleife nadj ber

Sßfatg nadj einer „anftanbigen ©emafyltn" umgejcfyaut unb er

^ciratt)ctc bie fyefjifcfye ^ßringeffin (Jljarlotte. ©tefelbe gab

il)m brei jtinber. ?lad> wenigen Saljren brad)eu ^nriftigfcU

ten gnnfcfyen ben (Sfyegatten aus, beren Urfadje eine §ofbame

Souife oon ©egenfelb toar. SDic <&<\i)t fam fon>eit, ba§ bie

Äuvfürftin bie lefctere einftmalS erfcfyießen tollte, oon ifyrem

(5l)egcmal)l t^dtltcf> traftirt , mit ©djtntyfnamen als faljle

Sanbgrdfin unb £anbt>erberberin tiiuttrt tinirbe u. f. tt). ©er

Äurfürft betrieb eine ©djeibung, biefelbe aber fcfyeiterte an

bem Söiberftanbe ber jturfürftin, loeldje iljre unb iljrer Äin=

ber ©fyre unb 9led)te nid^t preisgab. Um gu feinen 3n>ecfen

gu gelangen, blieb bem Äurfürften, ber nad) gijdjer ben

Digitized byGoogle



tlnfrerlUfitftgeföiifteit. 51

f$eroifdjen gntfdjtufc gu arbeiten unb ju entbehren* ge*

fafct tyaite, ntd)W übrig, als gu einer Do^pete^e gu fc^reiten,

toie etnfi Sanbgraf ^ß^tlipp *>on Reffen. 3n e^er fangen

$ergamenturfunbe nxtrb ber Vorgang mit SJiottoen einge^enb

betrieben, toarum Äarl Subnrig bie „nwljlgeborne Souife

wn S5egenfetb fi<$ ertoefytet, abjungiret unb beigelegt.
11 Die

Rvc^lic^e SSermatylung nmrbe in granfentyal gehalten. 911$

summus episcopus erteilte Äarl Subnrig bem §auptyrebiger

§etylanb fclbfl bie SSBeifung l)iegu. 5Kadj d)rifUi<§en Gegriffen

nun !ann bodj biefc 9Serl)dltntfj teine (5$e, n>eber eine eben*

bürtige noc§ eine unebenbürtige genannt werben, e$ i[t ein*

fadj bie aSietroriberet, bie au<$ ber nic^tfatljoUfdje 61)rift als

ein Slbweictyen fcon ber djrifttidjen Seljre anertennt unb bie

man niemals einer tt)trfli($en ctyriftlic^en 6^e an bie ©eite

fefccn barf. 3n ber Jfyat erföien 1679 in £eibelberg barüber

ein biefebegfiglic§e$ Sud), ©elbft baä neue beutfdje 5Rei<$Sftraf*

gefefcbudj nmrbe ben gatt gu feinen ftrafnriirbtgen 93ergeljen

gd^len. Um fo t>ertt>unberlid)er ift es, toenn fcon genriffer

©eite baß e§ebredjertfc$e SSerljdltnife befcfyönigt unb glorificirt

toirb, toie e$ ber genannte SBeber in feinen #eibelberger (Sr*

innerungen unb ber geftrebner gifdjer njentgftenS bur<$ bie

Sejeidjnung beffclben als ©egenfafe einer „ebenbürtigen* 6l)e

tyun. greittc$ gelingt biefe aud) nur burdj eine crafje ©o*

^iftif, tt)ie bie 2Beber'fc§cn Ausführungen ( w (SrinneTungen
l/

63)

beweifen, benen giföer mctlei^t gu mel 3utrauen gefdjentt

$at, wenn er bergrage überhaupt meljr als curforifc^ ndtyer

gu freien 3ett unb Seranlaffung naljm.

3Bir laffen nun im brttten 9lrtftel bie Setyanblung beS

18. 3a$r!junbert$ in ber geftfärift gifdjerS folgen.
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3« ben $etoegtmgen im ^slara; äto Weg^ten

inäbefottbcre. *)

5lfrila ift ndc^ft ?lflen bcricntgc SBelttfjeit, auf bcm bie

Sefyre beä ^ßro^ctcn fctnc erften unb gugletc^ ttefften SBurgeln

gefcfctagen fyat. ^Ifrifa ift nod) fyeute unter allen Söelttljetlen

berjenigc, auf bem ba$ ©efefe Don iReffa bie erfolgreiti&fte

*ßropaganba auöübt. 2öir wollen in golgenbem einige Zotigen

gur iälamitifdjen ^ropaganba in 5lfrifa guerft in ber 95er*

gangenfyeü unb Ijernadj in ber ©egenroart geben.

Wü s
2lfien, ber SBiege ber iälamitifdjen 93eu>egung, burdj

ein natürlichem £l)or toerbunben , warb s
3lfrita baö gunddjft*

gelegene gelb, auf baö fid) bie \>on unerhörtem Fanatismus

entflammten ©treuer be$ $ropl)eten [türjtcn. ©leid) einem

mdd)tigen ©trome U)dlgte fidj bie eroberungStuftige ©djaat

ber SRctigtonöfdmpfer burdj bie Meerenge Don ©ueg nac§

2legt)^ten unb unterwarf baffelbe in rafdjem ©iegeStauf. @8

folgten bem erften ÄviegSfyeere unter ?lmru ©djnjärme toott

©tyroarabern, tfyeilö 3lcfevbauern tfyeilö Söcbuinen au« bem

©ebiet gtoifc^cn 3>raq^lrabi ober sDiefopotamien unb bem

3Rittetmeere, gtoifcfyen bem ßibauon unb ben ©ergen toonOman.

®ut beritten tfyeilä auf trefflichen SBüftenftuten , tfyeilS auf

reidjgefdjirrten 2)ctul ober Sfcitfamcelen, ben Äoran im fieber*

futteral, ba8 frumme ©djioert unb ben febergcfdjmücften ©pecr

IJ 6. $eft Dom 1. (September 188ü. $anb 98. 6. 367 ff.
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in ber ftauft, ben runben bcbudfettcn ©$ilb auf ber ©$ulter,

if)xt $5uptUnge unb Anführer mit @ifen$auben, Äettenpangern

unb (5i|enljanbf($ul)en gemahnet, ju fielen laufcnbcn mit

SBeib unb Äinb, mit ©d)af unb 3ic8e
f
mit 8W«b wnb (Sfel:

fo tarnen jie über ben 3ftl)mu$ gegogen. 93on Ijetfcem (Stfer

für bie neue Religion burctyglüljt, beutetuftig unb &oÜer SBegier

fruchtbare fiSnbereien gegen bie annfelige $eimat eingutauföen,

ftrimten fic na$ *Dlem#>t$ bei bem heutigen Äairo unb na$

SÜejxmbrien unb begannen ba ben ^eiligen Ärieg gegen bie

?lnber$glSubigen. Äam e$ gum 3ufammenftofc mit ben SBiber«

fasern TOotyammeb'S , fo fammelte ft$ ein Äern auäerlefener

Ärieger um bie SBunbeälabe, unb toon ben fc$rtöenben Sftufen

berSSBeiber unb bemOeförei ber Ijatbnadftengelotiföen gofara

angefeuert
,

ßürgten fi$ bie ©enbboten be$ Sölam auf bie

Ungläubigen, faft ftets ©leget.

©o fcoUjog [\ty bie Eroberung 2Ug\$ten$ unb ber Sänber

ber ©erberei, unb fo brauten Jene foroarabif(§en (SinbrtngUnge

bie neue SReligion be« 3 fifam WS Sanb. 3" 5legt)pten festen

bie Aorten, bie bamatigen (Singebornen, einen gälten 2öiber*

ftanb entgegen, ©er fonft eifrige moljammebamfdje ®ef<$idjts

företber 9Wa?rifi entwirft un$ ein toa^r^aft ergreifenbeS 33itb

wn bem fieiben unb $)uli>en ber äg\#ttf($en ßtyriften unter

ben islamtttföen ©roberern.

©Anette unb große gortföritte madjte ber 3ßtam ba=

gegen im JRorboft 9lfrifa3, tt>o er meift begierig aufgenommen

nmrbe. 33om Sorben au« verbreitete er ftc§ ljauptfäcljtic^

auf gtoei SBegen nat$ bem ©üben. 35en 2lu$gang$punft ber

beiben 2Bege bilbeten groei iätamitifdje ©rofeftfibte. ®on Äairo

au« entfanbten bie Ä^aüfen unb Ujre Statthalter £eere nac§

Oberäglflrten , bie in Slffuan am 5RU mit ben djriftticfjen

Ädnigen Shibien« gufammentrafen. 2lnfang8 tourbe gnrifeben

beiben SReic^cn eine 3Crt §anbel$&ertrag abgefdjloffen, ber ben

TOotyammebanern freien 2Iüfentl)alt in ben c^riftlidjen SReic^en

Slubien* gemattete. 3*1 S^fe *>** 3e^ erbauten ftclj bie in

ftubien angefiebelten Araber TOoföeen unb Spulen. Die

Digitized byGoogle



64 91uä uttb über

©ityiglett ber arabifdjen ©pra$e für ben neuen ©anbei

glvang bie kubier, il)re Äinbcr in bie Stuten ber SJiofdjeen

gut Erlernung ber neuen §anbet$fpra($e gu fenben. 9Äit ber

©pradje verbreiteten fidj aud) bte ^been be« 3$lam$. ^ou

£ett gu j$tit unterftüfeten bie dg\)ptij<$en §errfd)er bie SBer*

breitung ber fieljre be8 ^rofcfyeten im 9tiltl)ale mit 2öaffen=

getoalt, bis gutefct ber SRcft be« nubifdjen Styrtftentfyum«, ber

djriftlic^e Äönig$tl)ron in Dongola, geftürgt uub bie istamitifdje

©errfdjaft bis nad) bein heutigen ©partum ausgebest tourbe.

@m mddjtige« ^eibnifdje« SReicty, ba« im Mittelalter im ©üben

©partum« auf ber £albinfel ©ennar von Stfegerftdmmen ge*

grünbet tvorben, verfiel ebenfalls bem 3«tam. 3al)lret($e

gofara ober moljammebanifdje $Jtönc§e tiefen fidj im oberen

5Kittl)al nieber unb grünbeten Äoranfdjulen toie in ©d)enbi

unb Damer. Der gleite 9lu«gang#punft ber iölamittfdjen

Sßropaganba lag in Äairroan (in Suniö). 3n 'äflitte ber neu-

erftanbenen, von ben Kalifen gldnjenb auSgeftatteten ©labt

erljob ftd) bie berühmte großartige SDtofdfjee, in bie au« beu

©ergen ber 93erberei galjflofe Sernbegierige gufammenftrömten.

©pdter fdjlofj fi$ nodj Die ©tabt g-eg in SJiaroffo an* 2Ber

fidj niefct freiwillig ber neuen fie^re ergab; würbe mit ben

SOBaffen gur 9Innafyme gegwungen, fo baß alöbalb bie islami*

tifetye £errfd)aft bi« an bie ©a^ara reichte.

Dodj ber 23efe1)rungScifer ber füljnen 9Ko3lim« ließ ftd)

nietyt in biefe ©rengen ber erfdmpften ©errfdjaft einfdjließen.

Die §anbel«tarawanen fanben ben 2Beg burd) bie ©anb«

Wüften nad) bem ©uban. Der immer reger werbenbe §anbel

verbreitete ftd) balb burd) bie ©djrecfniffe ber 3Büfte nadj

Jenem unbetannten ©trom, ber fcfyon in früheren 3a^r=

tyunberten bie 2Jiittel gu vevfdjwenbertfd^er $rad)t geliefert

tyatte. Die großen, unabhängigen ©taaten im ©üben ber

©afyara würben ba« $iel *>er arabifc^cn £>änbler unb Ijie*

mit ber tolauutiföeu ^ropaganba. Die erften SJerfuclje, ben

3«lam in Jenen ©taaten eingufüljren
,

gingen von fanat*

iföen 3Jlijfiondren au«. 3a^reic^e (Sinwanberer liegen ftd)
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in äRitte bcr ©tfimme nieber, bie bann §anbelnb unb letyrenb

fä burdj ba« 2anb gerfheuten. ©« mürbe un« guroeit führen

unb ben ata^men biefer Darlegung überf^retten , wollten

mir ben eingehen ^ß^afen unb @reigniffen folgen, wel$e bie

attmtylige «uöbe^nung be« 3«lam in Jenen (Segenben be*

gleiteten.

SRac^bem SRorbafrifa unb ber ©uban i«lamitif$ geworben,

begannen bie Pilgerfahrten nadj 9Äe!Fa ein wichtige« SRittel

jur gonfoübirung be« neuen 9fceligton«beIenntniffe« in Jenen

Oegenben unb gur gegenfeitigen SBerbinbung aller afrifanifd&en

3Ro§ammebaner ju »erben* SBäljrenb ein fcljeil ber Pilger*

farawanen fi<$ bom ©uban na<$ 3ßarotto wenbete, gogen

anbere t>on limbuftu burdb SBabai, SDarfur, Äorbofan nadj

bem SRiltyate entweber nadj Äatro ober nadj bem §afen

Suafin: alle fammelten ft$ in SRetta unb 3Rebina. 9ln

biefen beiben Orten mit neuer ©egeifterung erfüllt, übten bie

^eimfe^renben Pilger allfettig eine grogartige ^ropagauba

au«. S)er Pilger befudjte auf feinen Reifen bie berföieoenen

©d>eite, weilte tage* unb wochenlang al« geheiligter ®aft in

3Äitte bet ©tfimme, machte bafetbft ben SRatljgeber, ben Server,

ben ©d)ieb«ri<$ter , ben ^rebiger, ben 2lufrüljrer, 5)ie be*

fannteften unb einflu&reictyften biefer Sßilger waren unb finb

nodj feilte bie Xetarine au« ben Söeftftaaten be« ©uban. (Sin

großer änttyetl an ber i«tamitifd)en ^ropaganba im ©uban

gebührt eben biefen lefarine* pilgern. 3ftr SRetigton«eifer

unb i$r ganati«mu« ift felbft unter ben TOo^ammebanern

fori^wörtltd) geworben.

@e^en toir nun an bie 33etrad)tung ber Urfacfyen, burdj

bie ber 3$fom te Äfrifa fo riefige gortfdjritte machte, fo finben

wir gu aUererft ben ^auptljebel aller iölamitifc^en ^ro^aganba,

bie Waffengewalt $)en mofyammebanifdjen Äanon : „La illah

ella Allah ua Mohammed vasül Allah, @« gibt leinen ©ott

aufcer @ott unb Sftotyammeb ift fein ^ßropfyet," auf ben Sangen

wr fldj tyertragenb [türmten bie kämpfet be« ^ro^eten

nad> 2tcg^ten, *on ba fidj na$ 2Beften unb Süben walgenb.
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$)a too SBfiften ba$ SSorbringen bei* Söaffen be$ £albmonbe8

Ijinberten, beftieg berrettgtonSeifrigeunbermerbfüdjtige£anbetS*

mann im herein mit bcm fanatifcfcen 9Warabut ba$ 2öüften*

fdjiff unb fu$te bic fernen 935tferfc^aftcn auf* ©er §anbet«*

mann fanb at$ 9lbne!)mer ber e'tntjeimifctyen ^ßrobufte überall

freunblt<$e 9lufnat)tne. 3n feinem ©laubenSetfer benüfete er

fobann bie Ijergefteflte 33erbinbung mit beu (Singebornen ju

religiöfer ^ßropaganba. einmal ber Anfang gemalt, fefcte

ber TOarabut ba$ SSefeljrungönjert fort, ©o gelangte ber

3$tam bi« an bie ©renge ber eigentlichen 9kgerftämme hn

Snnern 2lfrila$. ©ottfetbft toirfen nod) tjeute jaljllofe *Kara*

buts unb gofafya an ber 93eM)rung ber Sieger.

3n 9lnbetradjt ber großen ©rfotge, ben fotdje ©taubenS*

boten nietyt fetten im ©egenfafe ju ben fpdrlidjen gortfe^ritten

ber djriftlidjen SMigion auf afrifanifcfyem 23oben errungen

l)aben, Ijaben fid) moberne ©cfyriftftefler nidjt gefreut, bie

Ueberlegenljeit ber motjammebanifcfycn 5tyoftet au 5Jlutfy unb

©ifer gegenüber ben djriftlidjen ©enbboten tjevoorjufyeben.

SBenn §artmann in [einem SBudje ,,©ie 9J6lfer 3lfrifaV

behauptet, baß ber ^Uloölim bic ifym Dom Äoran empfohlene

religiöfe Sßropaganba mit forgfaltiger 23erütfficbtigung ber

örtlichen unb jeiilid)en 33ev^dltniffc unb mit ungemeiner

©d)laul)eit betreibe, fo mag rieft toaljr fetyn. 2Benn jebod)

berfelbe Slutor fagt, baß ba$ fcorfidjüge unb bennodj nadj*

brüdfltdje 93crfal)ren beä sJJio$Um nicfyt fetten in betraft«

tigern ©egenfafc ju bem meift plumperen unb jelotifdjeren

auftreten be$ d)rifttid)cn ©laubenSboten ftefye , ber nur ju

oft mit ber £l)üre in
1

« JjpauS fattenb ben Ütigritter verlebe

unb gar beffen SBiberftanb IjerauSjorbcre, fo fd?eint un$ bieß

ein gang unb gar ungered)ter §ieb gegen fatfyolifdje
slfitffionare

ju fe^n (nrie beim überhaupt biefer 9tutor aurf) in feinen übrigen

SGBerfen fid) in ©eitenfyicben gegen bie fat^olifc^en 9Jiiffionare

gefdüt). ©aß bie moljammebamfdjen ^rebiger, bie it)re Sefjre

im ©egenfafc ju ben cfyriftlidjen ©enbboten fct)r oft mit geuer

unb Schert verbreiteten
f
mit ber 3:l)fire in'« £auä gefallen
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jfab, tft gefdjid&tlidje $$atfac$e, bic fi<$ no$ tyeute oor unferen

Wugcn abgutyietcn fortfdljrt. 3)a& in bieten Ritten bie Wlot*

lim*« oljnc 2Baffengen>alt, bur<$ fanatifd&en CStfer, SJcrtoegcn*

^eit unb @$(au$eit Sßro^aganba matten, Idfet flc$ ni$t

leugnen* $)odj liegt bie Urfadje ityre« größeren (SrfötgeS

gegenüber <$rifttid)en ÜRiffiondren fetneStoegS in ber lieber*

tegenljett ityrer ©<$tautyeit unb ©efcljrungSfunfi. SMefe ttr-

)a<$e ift bielmetyr in ben lotferen einfdjmeic^elnben sprinetyten

be* 3$lam fclbfi begrünbet.

G« tft tyier niebt ber Ort, bie ©runblc^ren be« 3$tam

bargulegen. SBir eradtynen nur, bafj ber bottrtndrc Ityetl

ber inoljatmnebanifcljen ^Religion fcfyr einfach unb batyer für

ben Slfrilaner fefyr leicht aufguncljmen ift: er gipfelt in ber

£inl>eit ©otte« mit feinen neununbneunjig Attributen. 3m
feften, ergebenen ©tauben an ben ©inen ©Ott : „la illah ella

Allali, e3 gibt nur ©inen ©Ott*, liegt bie Jpauptyfltdjt be«

SRo^ammebanerS, SMefen Äanon tt)ieberl)olt bann ber eifrige

©(dubige tdgli<$ galjllofe SWale, mit biefem 9tufe arbeitet unb

ifet er, mit ttym fc^n>8rt er unb gie^t er in ben Ärieg. J)ie

TOoral beföranft fid) auf bie 93orf$rift rein du&erlic^er $anb=

hingen als tdgtidjcS ©ebet, Qiaften, 2öafjungen, ©peiferegeln,

©aüfaljrten , 9Umofen unb Äampf gegen bie Ungläubigen.

©er bon SWatur aus baS Aeufjerltdje liebenbe unb fudjenbe

unb jebem ©treben nad) ©eift unb 3n^ ert^'e^ abljolbe

©mit ber meiften Slfrilaner entfc§tie&t flc$ rafc§ gur Befolgung

jener Sorfdjriftcn. gür bic ^Beobachtung biefer Sleu&erlid)*

fetten gcn>äl)rt ber 3^am feinem 23efenner eine 9lngafyl fel)r

serlocfcnber greityeiten unb irbifetyer ©enüffe.

@r täfet bie unter ben ntgritijdjen Reiben atigemein ber*

breitete ©Ute ber Vielweiberei gu SRecbt befielen; er tdfet in

genuffen gdHen JBlutradje, bie bem 2lfrifaner *ol!$tl)ümlid)

ift; er gemattet bie Verfolgung unb Vernietung be$ Setnbeö

trab fömeidjelt fo ber unbdnbigen ÄriegS* uub JRaubluft ber

afrifanifetyen ©tdmme. @r bringt Seute jeben ©tanbeö unb

Stammes einanber natye unb geftattet eine geuuffe Ungebunben*
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tyett im SJerfetyr jttrifdjen §oc$ unb fiebrig, wie jic bem

afritontfdjen SRaturmenfdjen fo tootyl beijagt; er ld|t befonber*

bic in Slfrifa feit 3aljrtaufenben beftetyenbc unb fojufagen

bttrd& iljr 2Uter geheiligte ©Ita&erei befielen unb unterftüftt fie.

3n$befonbere mit feinen SBerforectyungen be« Sßarabiefc*

fdjmeicfyelt er bem SWgrttier, ber fidfj in ber (Jrtoartung bc$

finnlid&en moljammebanifdjen £immel$, tt>o Siebe unb 8uft,

Steife unb fcranf bie ©laubigen ergöfcen, für bie Slnna^me

ber neuen Religion begeiftert füljlt. Watfirtidfj legt ber

fdfjttdfjte unb rotye 9lfrifaner nidjt ben 3Jiafjftab rationeller

^Beurteilung an getoiffe ©orfdjriften be$ Äoran, toclc^c t>or

unferem JBerftanbe ntebt ©tidj galten fSnnen. SBtclc aber*

gldubifdje SBorfteflungen, toelcfyc ber 3«(am näfyrt, finben in bem

Slberttnfc be« getifd)t$mu$ iljren äBiberljaH. ©iefe Steigung jum

Aberglauben benüfcen bann bie gotalja unb golara be8 3^am
am fyduftgften, um fid) bei ben Gtngeboruen eingufüfyren. ©ie

fdfjreiben Amulette ober £ali8mane , beren fragen t>on jeber

Ärannjeit, ©efaljr unb anliegen befreien fofl. 3)er 3lfrifaner

nimmt gläubig unb t>ertrauen«felig 3uflud)t gu biefen ^Kitteln,

©elbft bie nigritifdjen Reiben , bie bem 3^ame nodj ferne

ftefyen , fudfjen bie gofalja auf unb fyoffen t>on ifyren £alid*

manen Ijetlfamen (Srfolg.

©iefe Umftdnbe finb nebft bieten anberen bie §auptur*

fachen, n>etd(je bie 9lnnaljme beö 3^am M *>en afrifanifd&en

SBölfern begünftigen. ©ie begrünben bie Hjatfadje, bafe ber

3$lam nodj ftets fo grofee gort fdritte auf afrifanifcJjer ®rbe

macfyt. 9ln ben ©renjen ber 9tegerlänber arbeiten nodj Ijeuie

jaljlreidje fanatifdje Araber unter bem SDetfmantel ber Äauf*

mannfdfjaft an ber SBefeljrung ber SKeger. 3mar 9C^ biefe«

23efeljrung$tt>erf mel langfamer toon ©tatten, al$ bei ben mit

Arabern unb ©erbern untermifdjten 956l!ern in Ximbuftu,

SBabai unb ©arfur, too l)dufig ©ro&Ijdupter iljre Untergebenen

maffenljaft au« ^oütifdjen ©rünben gur2lnnal)me beö 3$tam

gangen, ©ie eigentlidfjen Sieger wie bie ©djilluf, 5)inla,

Sari, Songo, Wams^Uam an ben Ufern be$ äBeijjen 9til unb
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im ©ebiete bed ©ajettenffoffeS fielen ben Arabern unbäRufel*

naimem fe$r feinbfeßg gegenüber , ba flc in benfelben tyre

£obfeinbe fennen lernten, bie ifyre ©egeuben burdj ©Waben*

raub cntoötterten unb tyre SRaffe ju bernidjten ftvebten. ©o

tonnte no$ im Sa^re 1861 ber SJlifftondr Äaufmann bon

kn 6<$iIIul
f
bem erften Slegerjiamme, ben man toom Slorben

tommenb am SBeifcen SRil antrifft, föreiben, bafc no<$ nie

einer i^re^ ©iammeS feine Äniee gegen üJletta gebeugt Ijabe,

troj ber grofeen 5Injafyl *>on 9)lufetmdnnern , bie bort Der*

lehrten. Da« ©Wdje fann man aud) toon ben füblid) unb

wjilic& »otynenben Slegerftdmmen behaupten. OB e$ bem

rcligiöfen ftanatiämuS, ben ber 9lufftanb be$ IDlatybi im ©uban

entflammt fyat unb nodj rege erhalt, gelingt, bie jund<$ft*

gelegenen Slegerftamme bietteidjt mit ©etoalt jum 3ölam ju

Wehren, ift eine 3ra9e # ^c ft$ einfhoeilen in golge ber

totalen 9lbgefd)toffen$eit unb Unjugdnglictyleit Jener ©egenben

sify benimmt beantworten lägt. 5Bir neigen jur 2tnfid)t

}tn, bajj audj ber ma^biftifdje ganatiömuä n>enigften« tüc^t

jrojje ©treefen im Siegergebiete für ben 3^^m erobert tyabe.

M, maß bie tnatybiftifclje Rebellion unter ben Negern an*

rietet, bient {ebenfalls jundcfyft jur @nt&ötterung ber Sieger*

gebiete unb SBernidjtung tyrer Staffe.

5Ran $at oft bie grage aufgeworfen, ob ber 3$lctm ein

ä&iliftrenbe« (Slement für bie Sieger fei. S)ie grage tt>irb

m ben meifien Tutoren mit „3a" beantwortet, inbem bem

3$lam eine Ijolje, cutturgefc^icbtUc^e S5ebeutung au$ für

tfrifa niefct abjuforectyen fei: ©iefe Religion fei e$ getoefen,

bie au£ ben jerfa^renen ©tdmmen ber Slorbfydlfte be$ Srb-

fyiltf grofce ©taaten gefcfyaffen, in benen fiefy ein eigen*

tl|ümli$e$, blumenreiches föulturteben unö bie i^runblagen

einer nt$t geringen ©efittung entnucfelten. sJJlan fragt fid):

ob wir nid)t melleic^t tyoffen bürfen , bafe jene fttUe ^ßropa=

jaaba, meiere gleidjfam als eine 3Jliffion$tf)dtigfeit be« 3$(am

W tief in ba$ 3nnerjie Äfrila« hinein, fcon ben Ufern be$

MI bi* an bie Ufer be* Sltger, nidji meljr mit geuer unb
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©c^wert, fonbern im ©eteite fricblicfyer $anbet$tarawanen,

tyauptfdctyüdj t>on Äairo au$, wo bic SÄofdjee unb SentraU

föute ber Sigmar tyr
,

3Rittetyuntt ift, burd) befreite ©flauen

unb ©etetyrte be$ Äoran geübt wirb, baß biefe Sßropaganba

Jenen in fo tiefer Sarbarei toerfuntenen SBölfern eine SSor*

bereitung unb SBorftufe fünftiger ©rtyebung unb ©Übung

geben fönne? ©ibt nidjt ben göfeenbienenben Wegern ber

©afe: „©3 ift fein ©ott aufjer ©ott^ / bodj nodj immer

etwa« t>tel ©effere«, al$ fie burdj fld) felbft gu erlangen

fdtyg ffeinen ? — SBir geben gu, bafc , wenn ber 3$lam ben

fyeibmfdfjen Negern nur ben ©tauben an Ginen ©ott prebigte

unb ba$ nationale ßeben ber ©tdmme burdj biefen ©tauben,

burdj ba« SBewufetfetyn fitttietyer spftidjt unb bamit ber ©finbe

auf eine työtyere ©tufe be« geiftigen unb ftttlidjen Sebenö

ergeben würbe, bie §offnung nidjt ungerechtfertigt wdre, bafc

ber 3«tam eine 93orftufe für ben ctyriftlidjen ©lauben unb bic

djriftltdje ßultur bei ben Wegern fetjn tSnnte. Seiber aber

fdjeint biefe SBorauSfefeung ntd)t gugutreffen. 5)enn aufeer

bem ©lauben an ben (Sinen ©ott leljrt ber 3$tam nidjt nur

toiele bem Gljriftenttyum wiberftrebenbe ©inge
, fonbern impft

audj einen grimmigen §afi nidjt blofc gegen baS (Stiften-

iljum al« Sieligton, fonbern gegen bie Gfyriften aU fot$e

unb alle djriftlictye Sultur unb33ilbung ein. Wur wer tdngere

3eit unter TOufelmdnnern gelebt l)at, Tann begreifen, wie

grofc Ujr SBiberwiHe gegen äße« @l)riftti<$e ift. SDBir foredjen

Jjter natürlich *>on ben wahren Wufelmdnnern, wie fie in ben

SBewofynevn ber ©tdbte am Wotljen sUleere oDer in ben fubane*

ftfäen letarine toorljanben finb. 5)enn etwas anberö Derljätt

fidj bie ©adje bei einem großen Steile ber Wufelmdnner in

9tegt$ten unb bev europdifäen ^Eürfei
f

bie nur meljr ben

Warnen fron TOufelmdnnern fyaben.

$)od) nodj meljr. 9©ir geben gu, bafe ber 3$tam eine

gewiffe (SuttuveVoctye aufguweifen fyat. ©ang unb gar Ratten

wir e8 aber für unmöglich, bafe berfclbe auf bie ^(frifaner

einen fittlic§ bitbenben ßinflufe ausüben Wnne. JBie f<$on
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oben gejagt, befördntt fl<$ bie gange religiöfe $ra*i« be«

Wofammebaner« auf bie SBoUjic^ung einjefaer dufteren ©or«

fünften, tt>d$renb ba« 3^«erc ^^ 2Renf<$en latt unb berro^t

Habt 833er bie Sachlage im ©uban, b. $. in ben Sieger»

tönbern fennt, mu| jugejteljen, ba| Jene Sieger, n>e($e in

ber ©flatoerei ton Ujren mol>ammebamfd>en Oebietero ben

3*fam angenommen $aben, flttttc$ biet tiefer fielen al« Ujre

natunoü<$(lgen ©tamme«brfiber in 3nner*^lfri(a. ©ie djrift*

ßfyn TOiffionen in Slfrifa $aben feit 3a$rge$nten bie <£r*

förmig gemalt, ba| unter ben oom 3«tam angeflehten Sit»

gritiern tyr SBirfen faft total bergeben« fear, todljrenb unter

ben nod) $eibnifc$en Negern oiel leichter unb rafctyer gftnjttge

Äefultatc ju ergielen toaren. 5Ba« begeugt biefe Xljatfadje

anber«, at« bag ber 3*km f&* ben Sieger feine SBorftufe

jiim H)riftentyuut fei ? ©ei e« nun wie immer, toir 3Riffiondre

jie^en jebenfatld ben nod) unangetafteten Sieger 3«ners?lfrilaö

feinem i«lamitifd)en ©tamme«bruber toeit oor.

SEBerfcn nur einen ©efammtblicf auf ben gcgemodrtigen

Stanb be« 3**am *n *fnfa# fo muffen toir fofort fagen,

bafj, obtootyl Slfrifa no<$ tyeute berjenige ©rbt^cil ift, auf

ton ber 3^^m bie erfolgreiche Jljdtigfeit enttuicfelt, bocfc

ni$t meljr bie SBegeifterung unb ber 33efe$rung«eifer ber oer*

ftoffcnen 3al>rtyunberte fcor^anben ift. ©rofefcfceif« , nrie ein

fcabj Omar, ber im SKittelfuban burd) feinen §anati«mu«

ganje Staaten gum ^lavx }inrifj, epiftiren nic^t meljr unb

»erben tootyl nidjt me^r auftreten» Die ehernere ©rfctyeinung

be$ üJlatybt im ©uban toar nur ein matte« 9lufbüfeen jene«

Steuer*, ba« einft ben 3$lam befeelte. SRdnfefucfyt unb 33eute*

luft feiner 3ln^dnger Ijaben feine ÜJiiffion Derborben. ein

tynü^e« Sluflobern be« i«lamitifd)en 9teiigion«fanatiSmu« toar

nur hinter ben nubifdjen ©anbroüften möglich , unb nur fo*

»ett biefe reiften, lonnten bie SDertoifdje einigen @rfotg er-

feien. 9tn ber ©teile, too bie europdifcfye Sioilifation ifyre

janje 9Jlac$t entgegenfefcen Fann, mufr aud) ber ^iafybi mit

[einen $eerfpaaren ftitte galten. 6« ift btefe fe^r begeidjnenb
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wie für ben gegenwdrtigen Staub be$3$lam im allgemeinen,

fo für Jenen in «frtta inSbefonbere. SDer 3$lam aW er*

obembe ^Religion par excellence fann nur meljr in ben un*

gugdnglidjen SBBüftcn oriftiren* 3fting«um an ben TOeere**

lüften l)at ber europdifäe (Sinfiufe feften gufe gefafet. «n
ber Sttorbweftfüftc l)at Spanien, an ber Sttorbfüfte granfreidj,

in «eggten (Snglanb feine Sfladjt gettenb gemalt £>ie

Äüfte am Stotyen 9Jieere, beren 9tnwoljner in gotge ber

na^en ©erbinbung unb be$ fteten 93erfel)r$ mit SDjebba, sJftetta

uiib 3Rebina, ben $aiq>t$crben beS islamttifdjen ganatiSmuS,

uodj tyeute von aufcerorbentlidjem JReligionöeifer unb Eljriften*

$afe befeelt jinb, ift im Segriffe, von europdifdjen 3Kd$ten

befefot gu werben. Italien l)at feine gatync in^Uiaffaua auf*

gel)i|t, unb in ©uafin gebietet, aßerbingä einftweilen im

Tanten ber dgtyptifctyen Regierung, ein engliföer ©ouverneur.

Dergleichen fmb bie Jpafenptdfee im ©üben von 2ftaffaua in

ben $&nben ber ©uropder. (So finb bie§ Xljatfadjen , bie

felbft an ben Ottufelmdnnern ni$t unbeachtet vorübergehen.

SRandje eifrige ©laubiger beginnen barüber nad)bentlidj gu

werben, 2öir Porten auö bem s3ttunbe mehrerer 3Rufti'ft in

©uafin bie ^Befürchtung , eä möchte fid) im laufenben Sa^re

noefy eine i^rer alten Irabitionen erfüllen, nadj welker ba$

9iotl)e SJieer unb beffen Äüften einft in bie §dnbe ber (Sänften

fallen follen.

2tn ber SBcftlufte bcö (SrbtljetleS tritt ba« ©leidje gu

läge. Die europdifc^en Sftädjte bringen gletcfyfam imSßetU

lauf von ben oecuputen Äüften aus na<$ bem Innern vor.

©ie ßongo*Sonfereng in Berlin $at einen grofeen, von ©uro*

pdern regierten Staat gefd)affen, beffen (Sreugen vom sJtteere8=

ufer bis tief inö §erg ber SRegerftämme hineinreiten, ein

gewaltiger Damm gegen ein bewaffnetes 33orbringen be8

3$lam in Jenen ©egenben. 23etradjten wir ba« SBilb 'ilfrifa«,

fo fefyen wir, ba| bie <$riftlic§en 9Md)te in gegenfeitigem

@tnverftänbniffe an ber 2Beft*, Sftorb*, Oft- unb Sücfüfte

burd) Sefefeung ber 3fteete$geftabe eine fefte Äette um bad
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3niicrt be« @rbtl>eil« gefd&loffen $aben. $Me eingehen ©lie*

ber biefer Äette bringen unaufhörlich nadj bem Snnern be«

ganbe« &or unb brängen fo ben 3#fom, bw cor ber euro*

pfiffen unb djrifttic^en Stoilifation gurü(fn>eic§t tole ber

©Ratten *>or bem gleite, in immer engere ®rengen gufammen.

©o fe§cn toir benn in ber Xfyti, bafc ber 3*lam an ben

Äfiflen f$on feljr iriel Don feiner Urfraft verloren unb in

jene« Stabium ber 93erfunq>fung eingutreten begonnen tyat,

bic benfelben nod> überall ba befiel, u>o er mit ber fyrifilicfyen

6utlur in 93erü§rung geriet^, ©er 2Ragrebiner an ber

Storbtüße Stfrtta« ijl nur meljr ba« Sßtyantom jener Irieg«*

taftigen Streiter, bie einjt bie SRorblüfte bem 3«lam unter«

u>arfen. ©er «eg^tier $at größtenteils nur mel)r bie

Äleibung unb ben Flamen be« 9JioI>ammebaner« bewahrt.

5Me »eiootyner ber $afenftäbte am töotljen SWeere ljaben

§ioar ityren feit 3^r^unberten fpridjioörtUdjen ganati«mu«

moc| nid)t gduglu$ abgeftreift, beginnen jebod) bereit«, ftd)

als Untertanen *>on g^riften gu fügen. $)a reo nod) oor

rinem 3^r^unbert ber Gtyrift laum otyne 8eben«gefal)r fid^

jeigen lonnte, ge!jor<$en nun bie 3^lamiten in fllatrifdjer

§ur$t ben djriftti<$en Statthaltern. S)er Oft* unb Central*

Subanefe toar im allgemeinen nie ein fanatifäer 9Ko«ltm.

5)ie »entgen Ausnahmen, bie in Jenen ©egenben fett langer

3eit burd) einen getoiffen 3eloti«mu« fid) au«geid)neten, finb

bereit* gu gälten. @« finb bieg bie fdjon meljrfad) ertoa^n-

ten Sefarine unb lufuler in Wlitteh unb äBeftfuban, bie

Soller ber SBambara, ber gulbe ober geöata. 3m ^üW^
f<$en Suban geidjneten ft<$ bie 35jaattn, bie fieb al« toirflidje

SMömmltnge Don §ebja«arabern brüften, buid) üjren gana*

titmuä unb 9teligton«eifer au«. 3« ben innern bis in bic

öfUic^en SBüftengebiete tytnein machte neuerlich eine bigotte,

gettuffennafcen ^uritanifc^e Seite, gegrünbet oom ©ibi Senuffi

in Irtyoli«, biet wn fi$ reben
; fie »erfolgt ein unb baffelbe

3iet, ba« fi(§ etnft bie Seite ber SBa^abiten im §ebja« toor*

fefcie, ba« fte aber nur fe^r ttyeittoeife erreidjtc, inbem ber
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eben bamal« in Slcgt^ten gu 3Jtad)t tommenbe ©influfe ©uro«

jja'ö iljrer ^ro^aganba ein §alt entgegeufcfete. 2)a$ gleite

©d&icffal trifft §eute bie ©ette be$ ©enuffi, inbcm flc t>on

granfreidj an ber 21u«fü$rung tyrer 9teformtbeen getyin*

bert wirb.

2We$, ma$ mir Ijter über ben 3$lam in afrifa unb

feine ^ropaganba bortfetbft Dorgebradfjt, ift metteidfjt bagu an*

geityan, 3Raiu$en, ber bie iJer^dltniffe , bie l)ier mafegebenb

finb, beffer alä wir fennt, gum Urzeit gu führen, ba| wir

einem unbegrünbeten Optimismus fyutbigcn. SQianctyer in bie

Sertydltniffe gutgemeinte möchte motyl behaupten, bafe wir bie

no$ immer Üjdtige flKadjt beä 3$fom to Slfrifa unterfdj&fet

unb ben ©influfc ber europdifdjen 6h)iltfation gu Ijodj ange*

fragen fyaben. 2)em gegenüber bcmerfen mir gum Seeluft,

bafc mir feineämegä baö in eingetnen ©emeinben nod) be*

ftetyenbe tfyatenfdfyige Ztbtn be$ Silvia im SSJettt^eite Slfrifa

ableugnen motten. 2öir Ijaben bie Slbfic&t, über biefen ©egen*

ftanb in einem folgenben Slrtifcl einge^enb gu fpredjen; wU
leicht muffen mir bann unfern ©eguern in fielen Regierungen

Sfted)t geben. 5)octy für I)eute l;aben mir nur bie allgemeinen

unb etnfdjneibenben £l)atfac$en unb ®c|tdjt$punfie in unfere

^Betrachtung gegogen. 25enu mir glauben nidjt, ben 3^am
unb feine ^ropagauba in Slfrifa unter einem au$fc§Uefelidjen

©efidjiäjnuifte ober in Regierung gu einigen menigen ©tdmmen

betrauten gu bürfen, foubern mir finb ber 2lnft<$t, bafc man
eine fo großartig gefc^ic^tlic^e

/
eine fo tiefeingreifenbe Semeg*

ung, mie bie beä 3ölam
;

in großen Umriffen beurteilen

muffe. Sftidjt ein eingelner fanatifcfycr ©tamm, nicfyt eine feit

3al)it)unberien fanatifirte ©iabt fann fyier für eiu ©efammt*

urteil maftgebenb [etyn; bafyin tann nur eine ^Betrachtung

ber allgemeinen Sijatjacljen unb SSorgdngc fuhren.

6uafin am töot&en Sßeere, &rang Xaber ©etjer,

17. ftoöember 1886. apojt. sJÄijjiüiiär öon GentraUSlfrita.
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Die fatijoliföe ^oefte tut ^aljre 1886.

6eit bem @rfc§einen bon „©retgetynlinben" tft e$ in

imferem fatfyoUföen $5ic§terwalbe re<$t tebenbtg geworben.

3ene$ geniale SBer! mit feinem großartigen
, faft nie bage*

icefenen ßrfolge fyat anregenb auf 3We gewirft , welche eine

bityerifdje Slber befifcen ober bod) wenigften« ber Meinung

iinb, ©ünfMinge ©ott SfyotW gu fet)n. 9lamenttic§ ift bad

Scbiet ber epifc^en ©idjtfunft gepflegt worben, neben Jener

Anregung mefleic^t aud) au« bem ©runbe, baft ba$ große

?ubülum ber Styrif , befonber$ bem ewigen einerlei *>on

p^ling unb Siebe, greub unb Seib entfetyieben abljotb ift.

Ö ftnb eine SÄeilje @pen ber OcffcntUc^fcit übergeben unb

- tafc$ öergeffen worben.

S)er eingige eptfcfye Sinter, Wetter fidfj neben bem §ero8

oiferer poeiifdjen Siteratur gu galten bermoc^te, war Subwig

Drill— SRealg^mnafial-Oberle^rer gu Quafenbrücf (£anno*

ötr) — mit ben epifef^tyrifeijen ©ebidjten : „$)er ©ingfdjwan"

unb fSBertran ©omeg1
'. SSon erfterem liegt nunmehr bie

fünfte, &on lefeterem bie britte Auflage t>or. 2Infang$ biefeS

3atpe$ beföentte un$ 33rtU mit einem neuen ©po$ , betitelt

fber 5öalben$orft* , Welses gwar ben eben genannten nid)t

8letc§»ert§ig an bie Seite geftellt werben lann, aber fic^ I)od)

üer anbere erfdjeinungen ergebt. ©r nennt e$ eine romanfc*

W Dichtung, unb romantifd) ift bie §anblung alkrbingS

in l)ot)em ©rabe. ©ie beljanbclt einer[cit^ bie ©ütyne eine«

w Sd^jorn verübten üJiorbeä, anbererjeitö bie Otetiung ber

iofyer be$ SKörberö au$ ber üladjt beö äBatynfinnä. *etc>e

tyutblungen finb in tunftgeredjter 2Beije unlösbar mit ein«

anber *>erbuuben unb biloen ein gut erfunbeneS unb aufge-

tautf ©anje$. feine etwas größere ©eftimmtljeit unb Älar*
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fyeit, beutüc^ere Öegeidjnung wedjfelfettiger 93e$ie!)ungen in

bcr #anblung, wäre wünfdjenäwertl) gewefen. Sie ©arftettung

ift *>on grofeem Jteig. ©riU Ijat fid) btefemal ein wecfyfetnbeS

SBerömafe gewallt unb beweist bei einem jeben feine fyofye

üJleifterfd)aft in Setyanbtung be$ 3ftl)t)tl)mu$ unb beö SfteiuteS.

5)er britte ©efang: „Sie 3>rre" ift gerabegu meifterfyaft.

(»ritt ift tngwifäen, 17. 9fot>. 1886, geftorben.)

®ang anberer 9tri ift eine neue epifd)e SDic^tung Don

2. 91. $oppenfacf, weldjer fidj burcty bie ®ebid)te: „^ßring

Chigen" unb „Xljerefe" fon>ic burd) tyrifdje ©ebidjte unb

einen fyiftorifd^en tftoman bereits einen gearteten Flamen

erworben l>at. SSonifatiuö, ber 2tpoftet ber ©adjfen, ift fein

§elb. ©o beliebt biefe granbiofe ©eftalt feit ^afyrgeljnten

bei ben epifctyen ©intern ift, fo grofc ift bie ©cfywierigfett fie

in poetifdjer gorm barguftelfen. Xrofebem ftdj bis jefct fünf

Siebter an ifyr t>erfud)t fyaben , ift e$ bod) nodj feinem ge*

hingen, fie gum 'Mttetpuntt einer einheitlich aufgebauten

Jpanblung gu ma^eu. SDaS £inbermfe liegt flar am läge.

2Ber Sonifatiuö gum gelben rodelt, bcr muß iljn gang

nehmen, b. fy.
er fann — wenn er ein (£po$ Jdjaffeu will —

nidjt eine (Spifobe auß bem fieben beß großen ^eiligen fyerauä=

nehmen, fonbern mufe ilju jdjilbern intnbefteuS Don feinem

erften auftreten in ©eutfcfylanb an biß gu feinem lobe. ©a$

ift ein 3eitraum *>on 35 3jal)ren. S)a eine einheitliche ^anb-

lung gu fc^affen mit einer ftufenmdpig fortfcfyreitenben SBer*

wieflungunb 9luflöfung, ift fdjwer; eö bleibt babernur übrig,

ba$ fieben be$ fy. 2)onifatiuö in Siomangen aufgulöfen
1
) ober

— eine SBiograpfyie in Werfen gu liefern. fiefetereS ift un*

fünfticrifc^, erftered bringt eö teic^t mit fi<$, baß bie ^)anb-

1) (Stnen äl>nluf)en SSeg tyat öor jtüei Sauren ein fcbtüeigerifdjer

Siebter, P.^aul 2lm*$erb, 0. C. (in SJUgUftlöfterlij gemäht,

atö er baö fieben be§ grofcen fettigen öon 91jjifi poetifd) $u

cr$äf)Icn unb $u feiern unternahm, in feinem fdjmucfen, burd)

jd)lid)t*natürltcben unb roarmen $on anfpred)enben fitcberbucfje.

„©antt ftranciöcuö. <£in romanujdje* (£poc* in ^wölf Fiebers

tränen". (2iubau 1884.) *[. b. 3L
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fang (lott mit fanften ttebergängen fprungweife boranfdjrettet,

unb oft fic$ in golge beffen unangenehme Südfen bilben. ©0

ifk e$ auc$ bei eben genanntem @po6. S5agu fommt ein gwettet

fanget: es fe$lt ber ©arfiettung jene burc§fid)tige Älarljeit,

»etye ben reinen ungeftörten ©enufe bidjterifdfjer ©rgeugniffe

oermittett unb Jeben grüblerifdjen ©ebanfen bei ber Sefung

fernhält, ©er ©idjter jefct beim fiefer eine gu grofee 33e*

fanntfäaft mit bem ©egenftanbe fcorauö, füljrt ^erfonen ein

unb Sachen an, welche ben meiften Sefern fremb fe^n werben.

Mistig ifi e8, wenn ber SDidjter beim spubtiFum nidjt« fcorauS*

jefrt, unb feine SDttyung ft$ fetbft erfldrt. SKan [teile fid>

nur bor, Welche ©irfung ein ©ebidjt ausüben würbe , wenn

ber IBerfaffcr e$ fetbft öffentlich gur 93ortefung brädjjte unb

feinen Vortrag immer wieber mit (Erläuterungen be$ ©elefenen

unterbrechen müßte 1 Sobann lä|t fid) nid)t läugnen, bafe audj

feie @pra$e unfere« 35idfjter3 nic§t frei Don Unftartyeiten

unb unbeftimmten 9Iu$brücfen tfi; e$ foftet Ijdufig Sttülje,

tai 3n^lt einer ©tropfe gu toerfteljen. 3)a$ finb Sttdnget,

welche in ben feltenen Sorgügen ber §ow>enfacffd)en Sflufe

tegrünbet finb. §oppenfacf ift ein burebau« eigenartiger

Sinter; fein latent ift t>on männlicher Äraft unb im 93e=

»ufetfe^n biefer Äraft $ott e« au« gu mächtigen Sd)ldgen

unb bergifct, bafe ni<$t jebe« Sflateriat mit bem (Sentnertyammer

wraTbeitet werben fann. ©ol$c 93erfe, fotdje Strogen

kut fein anberer tattyotifcfyer ©tcfyter aufeer Sßcber ; eine folc^e

marfige Äraft be$ 9IuSbruc!$, foldj* fc^lagenbe S3cgeid)nung

bejjen was er fagen Will, finb überhaupt unter ben $>i$tcrn

fetten. SCBdren in Sonifatiu« alle Sßartien wie jene, wo ber

Sinter bie gälluug ber ©öiteretc^c föitbert , fo Ratten wir

eine gang t>ert>orragenbe Dichtung metyr. einige biefer £)ar*

Teilungen — §anbtungen , 9iaturbilber ober Umfc^reibung

uon bebeutenben ©ebanfen eniljaltcnb — finb \>ou ^inreißenber

Sc^on^eit. Unb ferner überrafd)t unö eine Jyüffe treffenber

Silber unb 2Sergtei$e, welche oon einer originellen Nuffafjung

Äunbe geben, unb enbltd) erfreut eä unö, ben Skrfaffer mit

manchmal auägegeifyicten SBortbtlbungen gtetd)jam jpicten gu

b+
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feljen. (5$ ift ju bebauern, ba§ man baä gute ttrtyeit,

toeldfjeä man über ©ingelnfyeiten auöfpredjen fann, ntdjt über

baö ©ange erftrecfen barf.

SBongr. SB. gelle'S SKefftabe, beren crflcr 5^cil bereit«

toor Sauren baS fitctyt ber SGßclt erblicfte, ersten ber brüte

3$eil, toetdjer unter bem Xitel „©otgotlja unb Detberg* ba«

Seiben unb ba« 6nbe 3efu 6t)rifti barfteUt. §eÖe beljanbelt

ben erhabenen ©egenftanb mit Äraft unb äßürbe; eö n>ürbe

fc^n>cr fetyt, in ber feljr umfangreichen ©idjtung einen trivialen

2lu8brucf gu entbeefen. 5)er äöclt^cilanb ift eine ©eftatt &ott

TOaieftdt unb ©rö&e, toor ber toir nidjt erfdjrecfen , tt>enngleid}

ftc in göttlicher (Srljabenljeit über un« thront. (Sbenfo fc^ön

gegeidjnet erfdjeinen bie SRuttergotteö uub bie Slpoftet. S)ic

§anbtung, tt>ctc^c felbftrebenb im 2Befeutti$en ber fyiftorifdjen

©ntroieftung folgen mu&te, Ijat ber Sinter mit finntootten

9lrabeäfen in ©eftatt legenbarifdjer ^utfyaten au«gefd)mücft

unb Ujr fo einen befonberen 9teig gegeben. S)ic Setyren bc$

2öeltf)eilanb« erfdjeinen in bid)terifd)en Umfdjreibungen , fcon

benen einige grofceö Sob oerbienen. £)o$ fydtte ber 93erfaffer

fid) Ijier eine größere 33efd)rdnfung auferlegen fotten, benn er

tt>oUte bod) nicfyt poetifetye jjpomilien fonbern ein ©ebidjt liefern.

(Sbenfo fyatte ev bei ©arftellung ber grauenhaften Warterfcenen

weniger getoiffenljaft fet)n bürfen. 3m Mgemeinen aber

bürfen toir unfere greube auöbrücfen, bafc §ellc^ ütteffiabe

nuumefyr ber 93otlenfcung naljerütft.

SBeber'Ö „Sreigefynlinben" bevoatjrte aud) ferner feine

alte 3uö'raf^ r
eö erfcfyienen bie 29.—31. Auflage, ©inen

folgen ©rfolg fyat fclbft Steffel mit feinem „Irompeter oon

©dffingen" nicfyt aufjuroeifen.
s#on ift eb reife' „3lmarantl)*

ttmrfce bie 36. Auflage, in größerem gormat uub fefyr eleganter

3lu$ftattung, fcerfanbt; eö ift erfreulich, bafe bieje $)id)tung,

meiere bie fatljolifdje poetifdje Siteratur fo glanjDoU eröffnete,

über neueren (£rjd)cinungeu nidjt toergeffen wirb.

2luf bem ©ebiete ber fityrif fyerrfdjte im 3^)re 1886 ein

regered fieben alä auf bem epijd)en, bod) ift fyier nur eine

fyeioorragenDe ©rjd^einung ju wrgeietyneu. SuliuS 2 d; gering
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biegt in bcr (Sammlung : „gieber unb «Über* mit feinem 5£e*

gafu* nic^t in bie alten fo oft abgerittenen ißfabe ein, fonbern

ffi^rt un« auf feltener begangene Sßege, too unfet manefc an*

genehme tteberraföung »artet. Jpier $ören tvir ntdjt« von

grityling«* unb StebeSfang, fonbem bie fräftigen 5C5ne ge*

föu$tlic$er SBaÄaben unb SRomangen fonrie gebanfentiefefiieber

öon SBelt unb 9Jlenf$en. ©por!, ©eibltfr, *ßring (Sugen,

bie Senbeer, bie ©eufen, Napoleon L fielen vor un« auf

unb mx betvunbern ben ©idjter, toeld&er fie \tn& in plaftiföer

?fofc$aulid>!eit vor Äugen bringt. Mitfgegeidjnet flnb in biefer

£injic$t ©eibltfoen« Ueberfall in ©otlja, eine brillante 3eidj*

nung, »o ber ©egenfafe gtoifctyen ben toinbigen grangofen

unb ben ttmdjtigen ©eutfdjen treffli($ hervortritt, 2aro<$e=

jaquelein, ber fünfte Sag (Napoleon I.) unb 3m Sager ber

©rufen. ?lnbere ©ebtdjte flnb (Säuberungen au« 2Belt unb

Seien, fo namentlich ba« farbenprddjtige: „(Sine Erinnerung

an gerbinanb greitigrat^ ; be« Seemann1
« Äinb , ber alte

Äapitdn, „grölen, verteilen" (Annette von ©rofte), ba« Un*

glütf u. f. to. SBteber anbere geben ©emüttyöguftdnbe in

ergreifenber unb f^öner gorm lieber, ©er gorm ift ©etytoering

farvorragenb mistig; von Heineren Mängeln fie$t man gern

ab, ba fovtel ©djöne« geboten nrirb.

93on ©tlljelm SReuter erf^ieneine neue (brüte) ©amm*
Iung von ©ebbten unter bem Sitel: „©innen unb Singen",

toelc^e viel 9lnft>rec§enbe« enthalt, fo namentlich in ber brüten

Stellung, unter ben „©loffen". JReuter ift ja au$ vor=

toiegenb ©ebantenbic^ter.

grang Irautmann gab unter bem 5Citel: „§eü unb

SunTet" ^ßoefien au« aßen ©timmungen fyerau«, tvelc^e ben

gemutljtiefen ©ictyter in neuem Sichte erfc^einen laffen. ©er

tuet ift in ber 23jat begetd)nenb für ba« lieben«tvfirbige

Sfi^lein, benn e« erfreut un« in biefem Slugenbticf burd)

einen reigenben $umor unb rüljrt un« im nädjften burd) ben

föönen 2lu«bru(f innerer ©ntyfinbung. G« ift jtvar nietyt alle«

gebotene gteic^njertfyig, aber tvir ftnb bem ©idjter boc§ banlbar

fk feine fööne ©abe.
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2lu* bem 9fau§lafic be« im 3<xtyz 1884 fcerftorbenen Sßro*

feffor« <£$riftoj>lj ©<$Hiter gaben 3. $ e r 1 1 e n $ unb @. SD e Ij n e

einen reiben ©onettenfrang tyerauS, toetdjer ben Xitel:

„©djtoert unb ^atme* fütyrt $)en fielen greunben beS

©atyingefctyiebenen toirb bie mit trefflichen ©ebanfen fo ^räc^tig

auägeftattete ©ammtung eine unlllommene ©abe fetyn.

3toei neue $erfönüc§feiten auf bem ©ebiete ber Sßoejte

treten un« entgegen in TOinna greeriefö unb ©räftn

§olnftein geb. fcon 2Kengerfen. $)ie erfte bietet un* in

reigenbem ©ewanbe einen jSJtarienlieberftraufe'', Untere unter

bem Sitel: „2ob beö $errn" ©ebidjte namentlich gur 93er-

tyertttdjung beö Ijl. Slltaröfaframentö. ©rötere Sebeutung ljaben

beibe Sdnbdfjen ntd^t, wenngleich ftc eingelne redfjt anfprec^enbe

©ebic^te enthalten, ©etyr beachtenswert!) fmb bagegen bic

geiftlidjen Sieber t>on gerbinanb fettem et) er: „Jparfe ber

Siebe", &on tuelc^en in biefem Saljre bie britte Auflage er*

fdjienen ift. (5$ fyricfct aus ifynen ein innig gläubige« ©emüty

unb ein tiefe« ©efüljl; gubem ift bie gorm eine !unft\>ofle

unb elegante.

2öie man fteljt, ift unferer ^oefte ba« 3al)r 1886 m$t

eben günftig gewefen. @8 fmb nur wenige bictytertfdje SGBerfe

erfcfyienen, unb wn biefen wenigen Derbienten nur ein paar

uneingefd)ränfte8 80b. $)a$ barf un« nic^t fcergweifeln laffen

an bem Slufblüfyen ber latyotifd&en Sidjtfunft; fie ift ein

nodj junger Saum unb fann unmöglich fd)on fo reid)*

tic^e unb gute grüßte tragen, wie ein alter, beffen 3ftinbe

mit efyrwürbigem SJtoo« überjogen ift. 9lber wir fyaben fc^on

eine wenn aud) befdjetbene £afy l>er&orragenber Sichtungen

aufjuweifen unb fte wirb warfen in jener langfamen ®i\U

wieflung, welche bie gefunbefte ift. ©ad)e beß ißublifum'S

aber ift e$, unfere Siebter gu ermuntern unb überall bei

9tu$waljl t>on liierarifdjen geftgefdjeufen beren ÜBcrfe naef*

2Jlöglid)Iett gu be&orgugen.
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VI.

ftamtfdp 3)ofamctite jttr (ftefdjidtfe bcr ©rofcentng tton

Ofen im $. 1686.

2)a$ ffienm&tfe^n bcr 3*tigenojfen t>on bcr un^rmefelidjen

Scbeutung, weldje bcr Sßicbererobcrung ber ungarifctyen fyaupU

^abt Ofen am 2. September 1686 burd) ba« Iaiferlic$e #eer

unb feine 33erBünbeten innefooljnte, l)at fidt) Bio in unfere &tit

im £erjen ber tatljolifdjen SBelt leBenbig erhalten. 3)en treffenb?

ffen 9lu$bru<f empjtng ba$ ©efütyl ber Dantbarfcit für jene

preiämürbige 2$at burdj ba$ tyerrlid&e ®ret>c „Quod multurn",

wtlQt* ?$apft Seo XTTT. unter bem 22. «uguj* 1886 an bie

ungarifdjen S3tfc$öfe richtete. Snbent ber tyt. Sater ber ffie*

nutyungen feines 2lmt$Dorgdnger$ 3*inoccnj XL jur Untcrftüfc=

ung be$ fatferlidjen £cere« gebenft, roenbet er suglcid) ben ©tief

auf bie heutige Sage ber Äirdje in Ungarn unb befpridjt bie

Stäben, »el<$e bem tirdjlidjen Seben anhaften , foroie bie #ins

berniffe, totläft ber freien Seroegung ber Präger ber lirdjlid)en

3*m$biftion ftd) entgegenmerfen. 2ludj biefe Sldtter tyaben 6e*

reit« in brei gebiegenen Slrtifeln auf bie ©ubfibien ^ingeroiefen,

n*l$c 3nnocenj XI. bem Äaifer Seopolb I, jur Öortfü^rung

be$ Xürfenfriegö auäja^len liefj. 9Kit ber Darreichung materieller

Unterftüfcung todre übrigen« bem Äaifer nodj lange mdjtgebtent

getoefen. (5$ Beburfte in feiner unmittelbaren Umgebung eine«

tarnte«, welcher , fcon ben nämlidt)en 3bealen rote ber ^*apjt

erfüllt; mit erleuchteter (Sinftdjt bem Äatfer beifprtngen unb ben

jmfenben 3Äut$ be$ fdjtoerbebrdngten 3)£onardt)en gu lieben ser*

jianb. S)iefer ÜRann mar granceäco (Sarbtnal 33uonstfi.

^JÜflit SRedjt l>at bat)er ber ungarifdje (Spiffopat ben fcon ben

ßarbmdkn, Sifdjöjen unb -Comfapiteln $ur ^ubltfatton bebcu=

tatber firc^engefdjic&tlidjer Urfunbcn gcfammelten gonoö im

toufaben 3a§** baju t>ern>enbet, jene ©riefe auQ bem ©etyetmen

$atilanif$en 3lrdjit> ju veröffentlichen, meiere jidj auf bie *>on

Suonöifl 1686 an 3nterefje einer gtüdtlid&cn Seenbigung be$
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72 (Sarbinrf Suonöift

iürfenfrtege« in 2Bien entfaltete X^ätigteit bejie&en. l
) ©ammt-

lidje Urfunben flnb ber Nuntiatura di Germania entnommen

unb umfäffen ntdjt allein ben 5Briefwe<$fel be« Segaten mit bem

©taat«fefretar ©arbinal ©tybo , fonbem aud) eine Steige t>on

©^reiben, weldje er an bie Sftuntien in $olen, Spanien unb

granfreid), fowie an ben beim polnifdjen §of einflußreichen 3e=

fuiten SJotta richtete. 35aju tommen toier ©utac^ten be« 6ar*

binal« über bie ÜJtiltel $ur £rieg«fül)rung, ben £ricg«plan felbfl

unb eine Steige Don ©riefen, bie Dom polnifdjen §oflager an

tljn gerichtet würben. 93or allen Singen waren bie #erau«=

geber bemüht, ben ttalieniföcn £ert biplomatifd) genau wieber*

jugeben. 2luj$erbem fyat ©omfapitular grafnöi Don ©ro&roar*

bein ber ganzen (Sammlung eine gehaltvolle Sorrebe in ungarU

föer ©pradje t>orau«gefanbt , welche ber 3efuitenpater ©oloman

SRofty in flaffif<$e« Satein übertragen. (Sin gute« 9tegi{kr er*

leidjtert ben ©ebraud) ber bebeutenben Urfunben * (Sammlung,

Welche mit watyrfyaft fürftltdjer ÜJlunificenj au«gefiattet unb mit

ben fflruftbilbem 3>nnoccn$ XI. unb be« Segaten Suonoijl, fo*

Wie mit ben Silbniffen Seopolb« I. unb be« ^ßolenfönig« 3o$anne$

©obie«fi gegiert ift.

©eboren 1626 au« t>orneljmer ftamilte gu Succa , trat

3france«co 39uont)ift nad) QSoUenbung ber (Stubten in bie ißrcU

latur ein, begleitete 1662 ßarbinal ßtyigi, ben Steffen Slleran*

ber« VII. auf ber für ben IjL ©tufyl fo bemüt&igenben Steife

ju SubwigXIV., befleibcte wichtige Remter in ber ßioiloerroatte

ung be« Äirdjenfhat« unb erhielt 1670 bie Nuntiatur in^oln,

welche er bi« 1672 oerroaltcte. 911« aufjerorbentlidjcr @cfanb=

ter nad) $olen entboten, l)at er fidj bei ber SBafyl ©obieäft
1
«

jum Äönig ton $olcn in Sc^t ftaat«männifdjer 9Bei[e benonu

men, Don bem ©runbfafc geleitet, ben ©täuben be« Steige« fei

ooUe Sreifyett $u gewahren, nur ein e Scbin^ung muffe aufrecht

erhalten werben , namlidj bie ffiafyl eine« 2Konarcfyen, welker

ben 3>ntereffen ber Steligton wie bc« iÖaterlanbe« gtctdjma&ig, ju

btenen entfdjloffen fei. 3m ^a^re 1675 nad) fflien toerfefct,

1) Monumenta Vaticana historiam regui Hungariae illustrantia.

Series seeunda. Tomus seeundus. Kelatioues CardiualiaBuon-
yisi in lmperatoris et Hungariae Regis curia nuntii apostolici

anno MDÖLXXXVI exaratae. In anniversariam arcis iiudae
ducentis abhinc annis recuperatae memoriam typis vulgatae.
Budapestini 1886. Folio p. CL1V. 308.
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uiib bie (Eroberung toon Ofen. 78

|>at ©uonfcifl att 9iuntiu« töte alä Segat ft<$ $ier ntdjt nur um
Oejkrreidj allein, fonbern um bic ganje d)rifHid>c 2Belt bur<$

feine biplomatifdjc 5tl>Stigfeit blcibenbe Serbienjle erworben. 2)ie

Urfunben gehören atlcrbingö nur bem $al)re 1686 an, beginnenb

mit bem 6. 3amtar unb cnbigenb mit bem 28. ©ejember. Aber

fte entlüden und ein Silb oon jener ebenfo rafttofen tote all*

umfaffenben £!}&tigfeit , bie ber SftuntiuS gerabc in ber allers

fcr^angni&ooflfien $>t\t entwidfeltc.

5)te Settüre ber ©otumente Idgt bie Semübungen Suon»

üijT* in einer breifadjen SRictytung erlernten. 3<)iit gelang e$

burdj feine SJorfteUungen beim $apft, wie bei ben geiftlictycn

§ürjten, bie jur gütyrung bc$ ÄriegeG erforberli<$en Oelbmittel

ju fammeln. äBctyrenb bie ©t&nbe in Sftieberöflerreicty für bie

gorberung ju SeitrSgen taub blieben, mußte ber Segat bie geijt*

Hd&en gürflen in 35eutf<$lanb für baS ^eilige JBerf ju begeifhrn.

3ntereffant finb in biefer £infl<$t feine 2Jtitttycilungen über bie

Beitrage ber ©ifööfe oon Samberg, SBürjburg unb Äöln (LH.)

®c$ SBeiteren fuc^te ber Segat ben 9)iutlj be$ Äaiferö ju

tyeben unb in ben an ityn gerichteten ^romemoriad einen form*

litten ftriegäplan §u entwerfen, tiefer lautete mit 99e$ug

auf ben SBefien „Caeteram censeo . . . pacem feriendam esse"

— namlid) mit Subroig XIV. $)enn nur fo würbe eine 3U =

fammenfaffung aller ©treittrafte im Ofkn ermöglicht (XXII).

§ter lentte ber Segat binroieberum alle feine ©emüfyungen auf

ben Sßolentönig, welcher oon ben golbenen Süffeln beä franjöflfdben

3Ronard>en gu befreien war, um ifyn für bie gemeinfame ©ad)e

ber S^ripen^ett geneigt ju machen. Gnblicfy aber war e$ audj

ber Segat, welcher auf 9lu$nüfcung beä bei Ofen über bie dürfen

erfodjtenen ©iege$ beftanb, woburety er, wenn aud) in entfernter

ffieife, ju bem ©iege oon Sclgrab im 3>atjre 1688 beitrug.

Senn ba^er P. S3otta am 15. Oftober 1686 bem ßaröinal

Suonotfl fdjrieb : „Budae deditio Eminentiae Vestrae sa-

pientibns consiliis exhortationibusque debetur gravissimis"

(LXVII), fo gab er bamit nur ber öffentlichen ÜJletnung jener

tage berebten 2(u$brucl.

®er ©eifi ber Siebe jum äkterlanbe, unb ber görberung

ber gemeinfamen 3ntereffen ber Sfyriftenljeit , melier uns au«

ber itljatigleit be$ Segaten 99uonoifi, be$ mit tfym bureb eugftc

Sxeimbf^aft unb ©emeinfamlett ber 3>ntereffen oerbunbenen
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74 (Earbtnal öuofflrifl — <£arbfnal Simor.

©ifdjof« fcon dtaah ©rafcn Äottonitfdj entgegentritt, iß au<$

^cute in Ungarn nidfct erjiorben. —
9M$t lange na<$ ber getcr bc« Gcntenarium« bct Eroberung

t>on Ofen burd) bie ßljrifhn, beging ba« tat^oKf^e Ungarn ba$

Sfefl bc« fünfjährigen ^riefter * Jubiläum« bc« ^rirna« unb

Sarbinats gürji= <Sr$bt[d)of« Sfotyanne« ©imor &on ©ran.

91m 29. Oftober 1886 traf Äaifer granj 3ofcp$ L in

©ran ein, empfing bie Jpulbigung Don $rima« unb ©omlapttet

unb ertoiberte bie 2lnfpra<§e be« (Sarbinal« in fotgenben bent*

würbigen ©orten: „§ulbt>ott tyabc %$ jtet« für bie SRcjibenj

be« $rima« ber ungarifd&cn tat^clifc^cn Äirdje, für ba« bem

ruhmreichen 2lnbenfen üJteinc« erjien apojtolif<$en 83orfa§ren,

be« $1. Stephan, geweifte alte ®ran empfunben. 3nbem id?

©ie neuerbing« meiner ®nabe unb §nlb berfidjere, neunte idj

bantenb 3fyrc ^ulbigenbe Aufhaltung entgegen unb münfdje auö

fcottem §erjcn, bafe ©ie Syrern ^eiligen 93erufe gum ffioljl ber

Äir<$e unb be« 93aterlanbc« nod) lange 3>aljre I)inbur$ unter

ber weifen güljrung unb nad) bem ©eifpiel 3(I)rc« gegenwärtigen

fcerbienfifcoüen Obcrljirten obliegen mögen." 3>n nidjtminbcr btr

rebten SBorten feierte ber üJltnifier £refort ben Sarbinal in

bem ©afce: „©e. Smincn$ grünbete ba« üftufeum, förberte fiet«

bie 3Biffenf<$aften , all feine ©cfyöpfungen ftnb monumentale".

2Beit bauernber aber al« ba« gefprodjene ffiort e« fcermödjte,

Ijat ©omtapitular unb ^ralat ®r. 3fofepfy Dantö in ©ran

ba« JBirfen feine« Obersten in einer befonberen lateinifdjen

geftfdjrift gefeiert.
1

) Unter ü)ftttl)eUung nid)t weniger belang«

reidjev ©djreiben be« ißrimü« an ba« £omfapitel in ©ran,

welche bem (Sifer unb ber ©rofcmutl} bc« jtircfycnfürften ba«

glänjenbftc 3 e"g"i6 au«fteflen, wirb bie ©efcfyidjte bc« Saue«

ber kuppet be« 3)om« $u ©ran bar^efteUt. 3fm ^weiten Ityeil

gibt ber Skrfaffer eine fadbmännifcfye 93cfd)rcibung ber ttom ^Srima«

im Sauf ber 3*it 3ufammcngcfteflten$ribats23ibliotljef, bie nidjt

blofc bur<$ bie trcffücfyften Drucfwerfe auf aücu ©ebieten bc«

fyö&ercn 5Biffen«, fonbern auefy burd) großen 9teidjtljum Ijanb*

fd)riftlid)cr ©djäfce ftd) au«$cid)net. liefern fyocfyfinnigen Äirdjeiu

fürften fanu man nur $urufen: Nestoris anuos vivas.

1 ) Monimentura quinquagenariorum sacerdotii Emi. Dmi. Joannis
Cardmalis Simor 1. K. H. Priuiatis Archiepiscopi Strigoni-
eusis. Strigonii 188H.
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«lfoed)t ©um. 1

)

SSemt e« cm erfreuliche« 3eid)en ifi, ba§ bic ©ürereSitera*

tur ununterbrochen im 2Bad)fen begriffen, fo ifi e« geroig nodj

me$r erfreulich, bafc ba« 3nterejfe für ben großen beutfdjen

äReiftcr im lefenben unb runfiliebenben Sßublifum fid} fo lebenbig

erhält ©<$on beim erfien Grfdjeinen ift Äaufmann« ®ürcr-

Sicgra^tc aflfeitig gut aufgenommen unb getoürbigt morben

att ein SBcrf, ba« fldr> trofe feiner fnapfen gorm burd) grünb-

l\i)t Unterfuctyung unb bünbig Kare SBeljanblung bem ®ebiegen=

Pen an bie ©eite {teilt, n>a« bie fcr)r umf&nglidje ©ürerliteratur

aufjutoetfen $at. *) 92adr) fünf Sauren tritt nun bie Arbeit, bie

juerft al« 93erein«f<$rift ber ®örre«gefettfdjaft ausgegeben toor*

ben, in neuer Auflage al« fclbftanbige« SBert, mcljrfa<$ ertoci=

tert unb mit bem ©etymuefe oon 15 Äbbilbungen unb einer

titetoeTjierung oerfeljen §eroor.

6« ift ein fiattltctye« 33u<$ geworben, an bem jeber greunb

ber Äunft feine greube Ijaben fann. 5)anf ber fritiföen gor--

föerarbeit ber legten fünf 3Mte tonnte baffclbe nietyt bloß

burd^ oerfdjiebcne Slenberungen im lerte oerbeffert, fonbern aud)

ur<$ tocrtyoolle 3ufafce in £ert unb SRoten bereichert »erben.

Sa« beutfdjer unb aufcerbeutfctyer ©pürfleig an faltbaren (Sr^

gebnijfen gclciftet, ifi alle« reblidr) *ern>ertl)et, unb fo fielet bie

Schrift auf ber #ölje ber heutigen gorfdjung, roenngleicty audj

faute no<$ man^e fragen ftrittig, manche fünfte über 35ürer

raiaufgetlärt Bleiben , loa« gang ebenfo t>on ber tünfllcrtfcr)cn

fyätigfeit feine« 2e$rer« 2Ri<$aeI ffiolgemut gilt.

Sleiben toir einen Slugenblicl bei biefen fielen. 3(n ben

,3Ritt$eilungen be« 3nfhtut« für 5jterreid>ifc§e ®efc$icf,t«forfd)=

ung* oon 1884 finbet fid) ein SXrtifcC \>on Sljaufing , roortn

biejer au« einer facftmüirten ä^djnung äBolgemut« einen

1) SUbredjt $ürer üon 2. Kaufmann. ßtueite fcerbeffertc ?luf=

läge. 3RU einer #eltogratoüre, fünf 2id)tbrucfen unb neun £ol$s

Idinttien. gfreiburg, fcerber, 1887. (XIL 184 ©.)

%) 3n Mefen ölÄttern beferodjen SBb. 87
f S. 715 ff. (1881); baju

»b. 94, 6. 701 (1884).
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16 ßeopotb ftoufmann:

*öeroei« fd^dpft für bie 3üitor|d>aft ©olgemute an bcn 3Hu--

ftrationen bcS „©d&afcbctyalterS". 3tud(j 9t. SKutyer („bie beutfdjc

S3ü<$eriHuftration ber ©ottyit unb ^ü^rcnaijyancc") nimmt

ffiolgemut al« 3«(^ner fammtfi^er 96 Silber beS ,©<$afcbe$aU

ter$" an, n>5l)renb Kaufmann mit \>orflc^ttgcr (Sinfd&rantung

nur „beutlid&e ©puren feiner 9Mittt)irfung" an biefem (1491

$erau$gefommenen) $rad&tmerfe fetyen roiH. *) ©tc^cr ift, ba§

„ein fo rci<^ ittuftrirteS, mit fo großen, forgfältig burd&gearbeis

ten Jpoljfdjnitten aerfe^eneS Sud) Bio baljin unerhört war. -'

3u ben Süden in $>ürer$ Seben, bie nod) ber 2luftt&rung

Ijarren, gehört feine oierjaljrige SBanberfdjaft (1490— 1494),

nad&bem er bei ©olgemut in SRürnberg „ausgelernt 1
' §atte;

ba$ ©injige, n>a$ mir hierüber roiffcn, ijt, baß er nadj SSafel

unb im Satjre 1492 nad) Solmar gefommen iji. 3)a$ ©unfel,

baS über biefe mistige Snttt)idflung6periobe be$ jungen ÜRalerG

ljerrf<$t, aufzuhellen, gehört ju bcn Aufgaben, weld^e iljren SRcij

für entbecfungSlufiige Äunftforfdjer niemals verlieren.

5lu<$ bie fciel umjirittenc Srage, ob Dürer gweimal in

SSenebig gewefen fei, n&mlid) außer ber burd) ^irffyeimerS §ilfc

ermöglichten SReife im 3fal)re 1506 aud) fd>on früher w&ljrenb

feiner SBanberjatyre , ift: nod) immer nicfyt gelöst äBctyrcnb

£l)aufing unb neuerbingS 3>. Sfteutoirtl) einen jmcimaligen Stuf-

enthalt in ber Sagunenftabt annehmen, 3fanitfd)et eine erfte

Steife toenigftenS für mal)rfd)einlid) Ijalt, wirb ftc oon Sljarle«

6pl)ru|fi (unb nad) iljm toon 3)u £ouffet) mit großem ©c^arf*

flnn befampft, unb Kaufmann fcfyeint ben ©rünben bcS Icfcteren

baS größere ©eroidjt beizulegen. 2lud) biefe Sontrooerfe toirb

bemnaety nod) längere 3eü bie fad)mSnnifcfyen ©eijicr in $ltljem

galten.

3fn Slntage unb (Sintljeilung iji Kaufmanns 93udj untter*

anbert geblieben. 3fn jnjölf 2lbfd)nitten wirb ba$ Seben unb

1) 2>er genaue Xitel bes 53uc^eö ift: „©djafcbeljalter ober (Bdjrein

ber wahren 9fceid)tt)ümer be* £>eil$." Verleger nmr ber ange=

|el)ene Nürnberger $rucfer 9lnton $obergcr, $ürer'8 Sßattje.

3)aß ber SBerfafjev be$ 2>£te8 biefe§ berühmten (5rbauung§bucfyeS

©tepfjan gribelinu« gereiften, ber jecl)flel)n Saftrc $rebiger

Deo (Jlaraflofier«* in Nürnberg mar unb 1498 ftarb, ift nadj*

geroiefen bei 5rauj SBinber, (£§artta$ ^irf^eimer. 2. SUtPage.

greiburg 1878. 6. 217.
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S^affcn ©ürer« abge$anbelt, t>on bencn befonber« bcr Iefcte,

fuB^iporif^^o<^mtertffantc9lbf^mtt: „3)ie SRa^wirfung SDürer«

auf btc fpäterc 3eit" namhafte grroeiterung erfahren Ijat. Äein

Äapttel Blieb übrigen« *on ber nad&beffernben #anb gang un*

berührt. 3teu aufgebe* iji g. 23, ein «rief Dürer«, be« SBater«,

an feine grau Sarbara au« bem $a$re 1492. — 3lad^ bem
ürt&eil neuerer Äunjttenner Ijat man ba« Originalgemälbc t>on

SürerS „«baut unb <&**», ber erfkn gru$t na$ feiner toene*

tümtfc$en SRcife, im gJrabo ju SDiabrib, gu fud&en, »äljrenb bie

lafel in glorenj al« 6opie $u betrauten ifi, ebenfo toie ba«

lüngfl t>on SDlaler $$. 3anj rcflaurirte Silb in SWainj. — SDiit

Squg auf bie „SKartyrer fcon Slifomebien" , ein 1507—1508
aufgeführte«, t>on ben (Sinen $o<$ gepriefene«, aon 9lnbern wegen

a%i berber SRealiftif getabelte« ©emalbe, ba« jefet imJBefoebcre

|a ffiicn ftc$ befinbet, bemerft ber 95 er fäffer in ber SKote : (gbuarb

Km ©teinle tyabe tym unter ©ejugnafyne auf ba« befpro^ene

©emalbe erjagt, ^^itipp Seit fei ein befonberer SBcreljrer t>on

£ürer getoefen unb tyabe ftc$ batjin geäußert: „3"»etfcn mac^t

er euriofe ©a$en, c« ifl aber immer 3ltle« rid&tig" (©. 47).

9Un meifien 2lnjieljung«fraft im Seben Dürer« werben

immer bie beiben belannten Steifen be« Äünjtlcr«, bie italienifdje

ssm 3«^e 1506 unb bie nieberlanbifctye in ben Sauren 1520
—1521 au«üben; über bie erjie geben un« feine erhaltenen

Briefe, über bie anbere fein £agebudf> näheren 3luffdjtufc. Dürer«

Briefe an feinen greunb Sßirfljeimer fcon feinem t>enetianifd)eu

liifent^altc flnb tofibarc Documente; fie jeigen i§n al« 2Jien=

i4en toie al« ÄünfUer t>on ber anfpredjenbften ^Btitt; Ijier gibt

er j\$ in t>5Uiger Unbefangenheit, in angeborner treu^ergigfeit

imb iot)iaIetn §umor. 35a« £agebud> ber Steife in bie 9iieber~

bnbe, welche Dürer in OefcUfdjaft feiner grau ausführte, ift

m 3*$re 1884 t>on Dr. griebric^ Scttfcfeu^ gum crfienmal boü=

jtanbtg fcerau«gegeben toorben. 1
) Die Steife btlbet, roie man

*ti{$, einen ©lanjpunft in bem fünftlerifdjen Seben öe« Stürn*

fcrger üRciflcr«.

3Rit liebe&otl einbringenbem 93erftanbni§ roeroen &on Äauf*

Bann bie Äupferfiid)* unb £oljfdjnittroerfe be« erfinbung«rei<§en

Dtojter« be^anbelt. G« jic&t aufeer 3">^ifcC , bafc Dürer al«

1) SgL barüber £iftor.*t>olit. SBlätter 1884, 93b. 94, 6. 775—784.
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78 Seopolb flaufntattn:

3ei#ner unb £upfcrfte<$er no$ größer ift wie aW ÜÄalcr.

„$)a$ äcic^nen fagte im 15. 3a^r§unbert unb in ber 3«t

3)ürer$ bem (Seifte be$ beutfdjen 93olfc3 überhaupt tnetyr $u

al$ bie ÜRalerei; e$ gab ber ^tyantafie einen freien Spielraum

unb bodj audj wieber eine wenn aud) abflrafte SBa^r^eit unb

ba$ SKittcl tünftleriföer Jtritif unb ©rfenntniß. 3)cjftalb aber*

trafen audj ju Jener 3«t Äupferjiidj unb §ol$fd}nitt in ©eutjd>*

lanb an 3^1 unb tunflgeföidjtlidjer Sebeutung alle anberen

bamaligen SRalionen, waljrenb in Italien bie gefammte Äupfer*

ftictyfunji biä auf ÜJlarc 2Inton ben Sljarafter gelegentlicher unb

fojufagen nur bilettantifcfycr Uebung tragt, ©ei ber gewaltigen

Sß^antafte unb ber unerfdjöpflidjen (Srfinbungägabc ©ürerä, toie

fie ftc$ biö^er in unerhörtem sHtafje in ber 2Ipotalt)pfc offenbart

tyattc, war für ben 9fteifter ba$ gelb ber grapl>tfc$en Äünjte

ein fo t>erlocfenbe£, bajj wir tyn gerabe in feinem beften üJianneäs

alter fcorjugäweifc als 3 eid?ncr, Äupferftcdjer unb Herausgeber

oon £>ol$fdjnitten ttyatig feljen. ©eil bie 3eidjnung beä auä=

gleidjenben unb bebeefenben ©djmutfeS ber garbe entbehrt, mufc

bie ßompofttion in fidj t>oüenbeter unb gefdjloffener fetyn, al$

baS ©emälbe; ber j&tityntx nähert fid) in feiner 9lrbeit ant

meißen bem ©icfyter. $e reifer iljm bie güfle ber ©ebanfeit

äußrömt, bejio leichter wirb e$ tym gelingen, in feinen SBerfen

feine perfönli<$e ©rö&e unb feine tünfilcrifdje ©egabung ju jeb

gen .... Sürer fte^t in ber 9lrt ein$ig als ÄünfHcr ba,

ba§ feine 3 ci<*)nungcn aUcS umfäffen, was nur bie ^IjantafU

erfajfen fann: üJt^t^olo^te, Üicligion, @efd)i$te, ©tubium be$

menfdjlidjen ÄörperS, Porträts unb &mbfdjaften in unbegren$s

ter sJMannigfaltigfeit. ©benfo abwedjfelnb wie Die ©egenfiänbe

ber 3)arfteUung ftnb bie Stkrfyeuge ju beren 3luSfüljrung: bie

geber, ber ©leiftift, bie Äoljle, ber ©ilberftift, SBafferfarben,

©ouacfye. 2lUeS ifl il)m gleich gut geeignet , um feinen 3>^en

ben richtigen SluSbrucf $u geben/' (©. 55—57.)

2)ie Erläuterung einzelner Äupfcrftidje unb £>ol$f<$nittc

wirb pljantafieoofle ©eifter nod) lange befestigen. „2)ie neuere

Äunßwiffenfdjaft I)at bereits begonnen , aud) ber inneren ©es

beutung, beut Sntyalt ber ©ürer^Slätter ifyre befonbere 3luf=

mertfamfeit jujuwenben ; eS lägt fiefy aber gerabe auf biefem bis

\efct nur wenig angebauten gelbe nodj Zieles erretten , wenn

babei mit umfaffenber ©rünblidjfeit unb mit richtiger >JJtetyobe
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wie fle Wertet STUtyn in feinen „©ürersStubien" jur Hnwenbung

gefaxt $at, vorgegangen wirb. $)ann wirb in ben ffierfen

be* bur<$ unb bur$ t>ott$tf>ümli<$en üReifier* ein reic^^atttge

frmbgrube für beutföc 6ulturgej($i($te eröffnet werben. " (©. 64).

Son ben brei großen ^oljfönittsgolgen 2)ürer$, ber großen

unb ber Keinen $affion unb bem Seben ber Jungfrau üRaria,

in tenen bie jiawien$wert!)c ?$rud>tBarfcit feine« fööpferiföen

@eniu$ öorne$mli($ ftc$ offenbart, $at ba« üHarienteBen am
meijien baju Beigetragen, bie 93erel)rung ©ürerä in bie weiteren

fteif* 4« tragen. „<5$ fü^rt un« unmittelbar in ba$ innerfk

§eiliflt$um be$ ftnbli$ reinen unb frommen ÜWeifterS unb laßt

an« £$eil nehmen an ben #utbigungen , bie er in 9tnba$t unb

frommer Screening ber Äönigin be$ #immeW barBringt. s
Jlie

tritt au<$ ba$ beutfetye ©emütl) fo rein unb Doli §erau$, al« in

bafen Slättern" (©. 79).

3n bem «bfönitt über ©firer« wiffenfd>aftli$e MrBciten,

ton btnen feine proportionalere fc$afcen«wertl) bleibt wegen

ber barin enthaltenen t&eoretif$en 2lu$fprü$e be$ 3Jlaler« über

Äunjt unb (AnfUeriföe* ©Raffen, finbet fidj eine Semerfung

eingefügt , bie als neue 3ugabe Verborgenen $u werben toer*

tont. „Die gelehrten ©Triften SDürcrS", Bemerft Kaufmann,
,in benen er c$ $uerfi unb mit ©lud üerfuctyte, bie üJhitter*

Me jur 3)arftellung ber Äunjitljeorien tyeranjubtlben , Be*

fiünben für ben großen Äünftler au<$ ben 9lnfpru<$ auf eine

Stelle in ber ®efc$i#te ber beutföen Siteratur. ©ein 3lu6bnicl

$ ftetS Bar unb Beftimmt, feine 2)arfkUung bon großer SReinljeit,

ff gebraust frembe SBörter nur bann, wenn bie ÜJiutterfpracbe

¥ burdjau* feine entfyrecfcenben bietet, unb felbft in ber 23 iU

tonfl neuer SBörter ift er meiftenS äußerft glücfltcV' (©. 135\

3» bie fpaterc gebeutelt beä ÜJieifterä, in bie jwan^iget

3*$re, al« bie religiöfc Aufregung bie tyflortfcfye üJialeret 311

beeinträchtigen begann, fallen eine föcilje ausgezeichneter fortreite,

»ieba* Silbniß $irt$eimer$, beffen ©eftalt er au$ fonft auf

leinen ©emälben angebracht Ijat, bann be$ (Sraömuä bon 9totter-

fcam unb Styiliw 2Relanc$tyon$, U(nd> 93arnbüler$
, 3afob

®»ffel«, £an« Äleeberger«, unb baS 9ßra$tfiücf meifterlidjer

?cTtratmalcrei: ber ftatljäljerr £teront)mu$ ^o^fc^n^cr (1526),

to bie Sdürnberger in iüngfter %t\t burdj prcußifd^eiS 0etb ftdj

«toinben unb na<$ 33erlm entführen ließen.
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S)a« 93cr$Mtniß S)ürer« jur ^Reformation laut m unfern

früheren Referaten (33b. 75, 87 unb 94) bereit« einl&6li<$ jur

(grörterung. 2>a ber heutige ©tanb ber grage tnjwiföen metyt«

toeranbert $at, fo galten wir metyr at« je an ber Uebergeugung

feft, bafc Dürer trofc feiner anf8ngli$en ©^ntyatljie für SutljerS

auftreten gang aljnüdj wie Sßirfljeimer über eine legitime SRcform

innerhalb ber Äir^e niemals $inau«fhebte unb at« „alter £&riji%

»ie man bamal« fagte, b. I). als Äatljolif geftorben i% ^ur

ber Suriofitat wegen erwähnen wir bie neuejie 2Iu«geburt ptyanta*

jlrenber £ißorif, worna<§ bem ^Nürnberger SJtaler ein walben*

ftfd)er ©tanbpuntt angebietet wirb. Unb ber SRann, ber Dürer

gu einem ^eimli^en 2ßalbenfer unb SBiebcrtäufer madjt, ifl ein

preufcifdjer ©taat«ardjtoar , Dr. 2ubwig Äetter in üRünfier.

Da« ift benn bodj audj bem protcjhntifdjen gorfdjer £{j. Äolbe

gu ftarf, fo ba§ er nicfyt umljin fann, fein rügenbe« Sebauern

au«gufpredjen über bie Verbreitung „foldjer winbiger 99e^aupt=

ungen, bie in weiten Äreifen nur fcerwirrenb wtrfen tonnen."

3n Dürer« 2tufgetdjnungen au« bem 3>aljre 1524, al«

Suttjer mit ber Ätrc^e bereit« entfdjteben gebrochen Ijatte, in

feinem au«brü<flic& unb meljrfadj befunbeten Vertrauen auf bie

guten SBerfc , in ber ©djilberung be« Sterben« feiner ßltern,

für beren ©celcnrufye er bie gürbitte frommer ÜJtenfdjen fo

gemüt^«innig unb rütyrenb anruft, fpridjt ftdj ädjt fatl)olifd)e

3lnfd)auung au«. Vottenb« ba« 3eugni& spirtyeimer« in feinem

©^reiben an ben 33aumeifter £fdjerte au« bem %a$xt 1530

fann für SRiemanb, ber e« unbefangenen ©inne« lte«t, einen Steife!

übrig laffen, bafe Dürer in fetner religiöfen Denfweifc gan$

einig gewefen mit feinem greunbe ^irffyeimer. Die pofltioen

3eugniffe pnben bie ungweibeutigfte Scftätigung in Dürerä

Herten. 2Iud> nidjt fat^oltfc^c Äunftforfdjer wie 3. SB. ®. Ämter

(1881) fönnen fid) barum ber (Srfenntnifj nidjt fccr[ctylicj$crt,

ba£ Dürer ber alten £e^re bi« gum £oDe treu geblieben fei,

unb wer ber fac^lic^en S3ewet«fü^rung unfere« Verfaffer« oor*

urtljeil«lo« gefolgt ift, wirb e« nur logifdj finben, wenn biefer

ba« SRefultat feiner Unterfud)ungeu in Dienerte gufammenfafct

:

„Die tünftlcrifctyen Darftcllungen Dürer« fielen in fold)er £ar»

monie mit ber alten traditionellen 2luffaffung ber Ätrdje, bafj

fte nur in bem ©etftc unb Öcmütfye eines burdj uno t>urd>

fattyolifdjen Äünftler« t^ren Urfprung finben tonnen/'
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JRnfotte SBanbgcraölbc: BispiU «lel Sacrameito.

SBelibefannt ifl eine Steige öon brei ^immern im öati*

fanifäen ^alaft unier bem tarnen „©tangen 9iafael$". ^Japft

3ufiuö II. toaijtte ftc 1503 ju feinen ffiofyngimmcrn unb

beauftragte 1508 3Hafaet r fte mit ©emdlben gu fermüden.

6r begann mit bem 3immer, tt)0 bie nridjtigften pdpfttictyen

©ecrete unterjeidjnet nmrben, ber „stanza della segnatura",

bon tt>cld)er bie görberung aller geiftigen Snteveffen ber

C^rifien^eit ausging, Daljer fanb Ijier ityren Pafc bie 23er*

$errli$ung ber Ideologie, Sßljitof opl)ie, 3uri$pru*

beug unb Sßoefie. Da« 3immer W 'eine gtac^beefe,

[onbem ein Äreuggetoölbe , in beffen 93iertl)eilen nur Je ein

ftunbbilb erblicfen, ndmlid) bie betreffeube aüegorifcfce ©eftati

ber Ideologie u. f. tt>. 2ln ber SBanb, in meiere jcber 93icr*

t$eil auslauft
, fetyen nur ba$ entfpvecfycube ©emdlbe. Die

&eibU$c ©eftalt *>oll ©rnft unb ©e^nfuc^t, tuclc^c bie Alle-

gorie ber Ideologie ift, tragt einen OliuenTraug. Da«

tBeifc ttyre* ©dreier«, ba$ ®rün UjreS Hantel« unb ba$

9b>i^ il>re$ Unterfleibe« beutet bie brei tfyeologifcfyen Sugenben

an, ©laube, Hoffnung unb Siebe, ©ie l)ätt in ber üinfen

ein 9u^, ndmlic§ bie au« übernatürlicher Offenbarung er-

fannie fic^re, unb geigt mit ber SRecfyUn fyinab auf ba$ 23tlb,

beffen Ueberförift gn>ei geflügelte Änaben auf groei tafeln

wmoeifen: „Herum divinarum notitia".

Daß SBanbgemdlbe „bie Geologie", genannt Dityuta,

L1YXYTX, G
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ertodd)$t aus gtoei großen feilen, ©er erjie bringt Ujren

©egenftanb, ber gleite tyre fcrdger gur ©arfteHung.

I. ©egenftanb ber S^eologie.

©egenftanb ift ber breieinige ©ott, nrie er fid) geoffen*

bart fyat.

1. 3uoberft erbtiefen nrir eine ßidjtregion fcon einet

SEBotfe umfdumt. ©ie bitbet einen Äreiö, tt)oi>on n>ir nur

ein ©egment feljen. $)affelbe ift burdj intenftoe ©trabten,

n>etc^e *>on bem außerhalb be$ 33ilbc8 tiegenben 3Jiittetyuntte

ausgeben, in längliche §etber gegliebert, innerbatb beren nur

btaffen gotoigen ©dummer bemerfetu $)iefer 9iaum ift *>on um
gdfyügen fetigen ©eiftern be\)5lfert — eine §eimat be$ Rieben«

unb ber ©eligfeit, ferne aüen sUiüf)en unb allem fingen unfereä

(SrbenlebenG. ßidjt ift ba$ erfte Symbol be$ ©eiftigen!

©iefe Stc^tregioit fteüt und bie SBaljrljeit &or, baß ©ott, ber

Unficfctbare , in für un$ enbtidje SBefen unnahbarem Sichte

toofynet. „(5r ben^o^nt ein unnahbares Stdjt; fein Sftenfd}

ijat tyn gefetyen." I. Simot^ 6. 16.

9lber ber an ftd) Unficfytbare Ijat ftd) geoffenbartl

SBie ifyn barfteöcn? S8on eigentlich fünftlidjer ©arftettung

©otte$ be$ 93ater$ b. Ij. Don ©arftettung bcS ©egenftanbeä

burd) fein eigenes Weufeere fann feine SRebe fetyn. (5$

bleibt nid)t$ übrig, als inabaquate DarftcQung burd) ein *>on

tljm SBerfdjiebeneS, aber gennffcrmaf$cn McfynlicfyeS. ©iefe ift

ber 9Jienf<§, ber menfcbücbe 8cib als ©Riegel beS ©elfte«.

©ie ©vfyabentjeit beS ©egenftanbeS nötljtget fomit gur Hofe

ftjmbotifdjen Slnbeutung. 2)a$ ©tymbot ©otteS be$

93aterS ift ein ©reis, ben 3eiten gegenüber ber ?llte ber Sage

CDaniel 7. 9.) felbft md)t alternb, doU Wac^t unb §ol>ett,

babei fcdtcrUdj ernft unb milbe.

5tm 9luf$enranbe ber bie fiidjtregton einfdumenben SBotfe

fcfytoeben rcdjtS unb tinfs Don ©Ott SSater je brei ©nget,

berounbernb, anbetenb, doH ©etigtett unb ©ragic.

©aS fid) Offenbaren ift in Dierfacfyer SEBcifc Deran«

r
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ftfrmlidjt. ©ott ber Steter ift au« bem oberften £immel an

feinen SRanb vorgetreten, fo ba§ fein ©ruftbilb flc^tbar tvlrb.

Da« £aiq>t be« allmächtigen ©c^öpfer« umgibt ein 9Umbu«

im SBicred, ba« ©ijmbol ber 2Belt. ©eine ginte $dlt bic

IMtfugeX, n>dl)renb bie Weckte ben eingebornen ©otyn fegnet,

melden er in bic SBelt gefenbet, ben tt>ir unter @ott ©ater

erblitfen.

2 $)ur$ ben ganjen SJttttelraum be« »Übe« giel)t fid^

hn ©albfrei« eine von (Sngebt getragene SBotfc $in, toorauf

gljrijtu« mit feiner Umgebung thront, <S§riftud, fad^tid^ unb

malerifd) ber 3»itt ct^unlt be« ©emdlbe«, ber $öc§fte

©egenjtanb d$t tänftlerifdjer ©arftellung, tveldje ein ©eiftige«

in feiner eigenen Seibti^fcit gur 9lnfd)attung bringt.

t)er Sefdjauer unterfdjeibei auf ben erften SBticf eine TOitteU

gruppc unb Je eine ©eitengruppe.

©te SÄittetgruppe. <S&riftu« fifet auf bem SBotten*

throne, ©eine ©ottljeit ftraljlt eine ©lorie au«, tveldjc von

einem himmelblauen $albbogen begrenjt ift, tvoran (Jngel

angebeutet finb. ©o tt>irb feine SBef en«gteid)I)eit mit

bem aSatcr veTanfdjault<$t , tveldjer unmittelbar über bem

blauen #albbogen ftdjtbar ift. ©er §eilanb thront in feiner

§errltd)Teit , in feiner SBerftdrung. Da« toeifee £td)tge«

loanb reicht tljm biß an bie $fiften unb umfliegt bie linte

Schulter, fo bafc feine ©eitennmnbe aQumljer gefetyen n>trb,

»dtyrenb bie vorgehaltenen $dnbe ttyre SBunbmale geigen.

60 fünbet er fein vollbrachte« @rlöfung«tv er! an,

ein 3Berf von ungeheurer Iragtveite für ba« SBofyl ber

SRenfdjfceit in £eit unb ©tvigfeit. @r erfd^eint al« ber S3e-

feligenbe fotvo^l in ber Haltung ber £dnbe, toetdje Tillen ba«

$cil anbieten unb 3lHe umfaffen motten, al« aud) im lieber

sollen 2lu«bru<f be« 2lntlifce«.

3^m gunddtft noi am SRanbe feiner ©lorie fifeen einer*

feit« 3ol>anne« ber Sdufcr, ber lefcte ber ^ßro^eten,

mit bem ginger Ijimveifenb auf ben gefomntenen SKeffia«, an

fernem $drcnen ©etvanbe unb an feinem Äreuge, bem foge»
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tt.^am. hieben bem ljl. Sßetru* erblicfen toir Slbam.

gr fifet ba in bie ©eite blicTenb. 2Bol)l blidft er in ©e<

bonfen gurütf auf bic gange ©eföidjte feine« ®ef$te<$te$.

(Sang unb gar mit feinem ©innen eingegangen in bie 95er*

gangenljeit föaut er augenblicflid) nur biefe unb fifot ber

tlnner" ' mit ben ^erfulifc^cn ©tiebmafeen fo unbefangen

unb t irt ba, als ob feine Umgebung ntdjt ttorfyanben

todre. tym gegenüber ift aud) ein SJater, Abraham, ber

$atriard) ber ©laubigen mit bem Opfermeffer, bem Symbole

feiner übermenföltdjen
,

gläubigen Eingabe an ©Ott, toelctye

er in ber SBereitnrittigfeit bewahrte , feinen ©otyn ©Ott gum

Opfer gu bringen.

SSeiter^in flauen nrir gtoei Xpoftet, neben bem gewaltigen

8bam ben garten Soljanneä, neben Abraham 3afobu«
f

ben ©djn>efterfoljn ber fetigften Jungfrau sJKaria. Der

$1 3°l>anne$, ein gemütljreidjer, ebter 3un flftn9# eine jung*

frauliche ©eele, ^at ein aufgefahrenes SBucJ) toor ftd) auf

ben Änien unb fdjreibt tUn infpirirteö iFWt @otte$. ©er

$t. 3^obuö# ber 3fingere, mit bem GbriftUv dl;nüc^en äntlifc

blitft nac&benfenb *>or fid) tyn, M* §dnbe auf ba$ 23ud) ge*

fttfct, toeldjeS jenen ©rief ber $L ©c^rift entfydlt, ben er ge*

förieben. SBeibe betonen bie Jlotljtoenbigfeit ber guten Sßerfe,

bor allem ber 5ftdd)ftentiebe , ber $t. 3°!)annc$ namentlich

unter beut ®efid)t$punfte ber ©otteSliebe, bie als Stdcbften*

liebe gur Grfdjeinung fommen foH , ber % 3&fobuS unter

bem @efic$tspunfte be$ ©taubtnS , ber in guten SBcrten fi$

ausleben fott. „2Ber fagt, er liebe ©ott unb fyafet feinen

»ddjflen, ber ift ein Sfigner". (Srfter 3ol)anueSbrief 4. 20.

f5)er ©laube o$ne bie SEBerfe ift tobt". 3afobuSbrief 2. 20.

Sieben bem $1. 3°!Jannc$ getoaljren wir ben Äönig

$abtb, neben bem tyl. 3a'^bu« SttofeS. 35amb, welken

»ir an ber ÄönigSfrone unb an ber §arfe erfennen, in beren

Saiten er greift, flauet im 33ud)e be$ 9lpoftelS 3 üt
)
annc^

baSjenigc, tt>a$ er felbft als ^ßropfyet angefünbet. "üftofeS,

wn beffen $aupt 8i$t nad) beiben ©eiten auSftrafylt (ob be$
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mfinbttcfcen 93erfe$re$ mit bcm $errn auf bcm ©inai) al$

3cidjen feiner inneren <5rtcuc$tung (@?obu$ 34. 29. 30),

weifet bic tafeln be$ ©efaloge« oor. WofeS unb ©atnb

reprdfcntiren Ijicmit „baö ®efefc unb bie $ro$)eten".

Sin Ujrcr ©eite bemerfen tt)ir bie g\oei berühmten ^eiligen

©iafone ©tepljanu* unb ßaurentiuS, beibe mit bcr

©atmatica gefömücft. ßaurentiuS an SDaoibä ©eite als erflcr

©iafon fogufagen ber ©djafemeifter ber römifcfcen Äirdje, aber

oljnc ©ctydfcc t>on ®olb unb ©ilber, trdgt auf ber ©ruft

einen golbenen ©lern , in ber SBruft bie Sftddtftenliebe , toor

9Wem bie Slrmenliebe unb geigt mit greube l)inab auf einen

3üngling, toetdjer fid) ber Äirdje gutoenbet. ©ie ©c&fifcc,

bie er fuc^t, finb bie ©eeten! ©teptyanu* bagegen mit bem

©ud) be$ ©laubenä, welken er befennt, unb mit ber SKartyr*

patme blieft nadj Oben, ©oll be$ $1 ®eifte$ ruft er au«:

„©ietye, idj fetye ben §immel offen". 2tyoftetgefcfy. 7. 55.

2Ba$ bie bisher in'S 2luge gefaßten „^immlifdjcn
41 an*

belangt, fo leitet ber Äünftler burd) bie ftrenge ©tymmetrie

ber 9lnorbnung, burd) Gmbteme unb (Sljarafterifirung bev

Äöpfe ben unterrichteten unb aufmerffamen ctyriftltdjen ©e*

flauer in ber ©ntgifferung fo, baß er mit ©idjevljeit fcor*

getyen fann.

(Snblidj todre no<§ baä fechte $aar, toeldjcS neben ben

fyt. ©iafonen ^ßlafe genommen
, gu erfldren. $)iefe beiben

©eftatten finb großenteils toerberft fcon ber SKittetgruppe be$

©Übe«. 9iadj ber Analogie ber bisherigen Slufeinanberfolgc

follte man gtoei Wdnner be$ alten ©unbeö erwarten, umfomeljr

als über iljrem Raupte fein ßidjtring f^toebt, toatyrenb bie

neuteftamentlidjen ^ßerfonen ber in Siebe fteljenben ®ruty>e

biefen ßidjtring traben, bie altteftamcntUcfyeu aber nidjt. 3>n

biefem ©inne fann ber Jpelb in ber fviegerif^en SRüftung

neben ©tepfyanuS als 3>ubaö DiaffabduS, glorreicher

©treiter für bie 9teligion ber 33dter, gelten. 9ßaS fofort

bie itym correfponbirenbe ©eftalt brüben an ber ©eitc be$

1)1. ßaurentiuS anbelangt, fo riet!) man auf ben Sßropljeten
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3eremia«, toelt&er bcm SJlaKabder oor feinem großen Siege

fiber SWfanor in einem Iraumbilb erfd)icn: „Unb 3e**mto*

ftrerftc bie $anb au« unb gab 3ubaS ein golbene« ©ctywert

mit ben SBorten: Stimm ba« ^eilige ©ti&mert al« ©eföenl

oon ©ott; bamit ttrirfi bu biegeinbe meine« SBotte« erlegen*.

II. 3Rattabfierbu<$ XV. 15. 16. Unter ben verriebenen

Stauungen biefer gtoei 2Ränner fdjeint bie vorgeführte, oon

Springer (Kafael« ©i«puta. 1860) oorgefcfctagene, bie plau*

fibelftc gu fet>n. 9lnber« geftaltet ftdj bie ftrage, toenn man

annimmt, Sftafael fei bei biefen nur ttyeitioetfe flfybaren ®e*

flauen vorn bisherigen Stytyttymu« ber Änorbnung abgegangen,

unb man tonne batyer an 3R&nner ber c$rifUid)en 3eit benten.

3u biefem ©inne erbtitft man in ber einen ben tyl. SJlitter

©eoTg, ber, ttrie ber SWaffabäerijetb, bem Sßapfte 3utiu« II.

gettrifc fympatljifö n>ar, in ber anbern al« Gontraft gum ge*

heiligten Äriegerftanb einen ^eiligen au« bem ©Ärger*

Staube. SRictytljeUige tyier finben gu toollen, g. 33. ben 3ns

genteur @ecca, bagegen fcfyeint unö ber ®eift unb bie 9In=

orbnung be« @angen gu proteftiren.

»n bie 6$riftu«gruwe in ber SKitte bcö Silbe« föliefet

ji$ an unb gtoat na$ unten bie J)arfteQung ber brüten

göttlichen $erfon in ityrer SEBirf famfett

85He toir ©ott ben SJater un« nur fombolifdj oeran*

föaulidjen Tonnen, fo finb toir auc§ genötigt, in ber 95er=

fumU<$ung ©otte« be« Ijt. ©elfte« gum Symbole gu greifen,

©ieji bietet un« bie Offenbarung felbft. SDenn er erföien

in ber S^eo^anie am 3otban im ©tymbole ber loeijjen im

8id>tglange ftlberig föimmernben laube. ©eine ©ottfyeit unb

göttliche SEBtrtfamfeit mirb angebeutet burdj einen 2id)tfrei«,

in befftn SJHtte bie laube erfdjeint unb gtoar nicfyt im 3^s

jtanbc ber UntljcitigMt, fonbern fcfywebenb mit au«gebreiteten

glügeln. ©a« 2lu«ge$en be« $1. ©eifte« fcom SBater unb

So^ne ift nic^t ein ber Vergangenheit angefyörige« 2lu«-

gegangenfetyn , fonbern eine etotge ©egenmart. 93on ber

Jaube gelten 2i$tftral)ten au« nadj allen ©eiten in ben
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§tmmel, feitu>drt8 unb fyinab nad) ber 6rbe. ©a8 Söerf be*

$1. ©eifte« ift bic ©Wertung bcr ©eelen, erleud)tung ber

Sntefligeng, Teilung unb Ärdftigung bcö SBMUen« unb (äfttt*

jünbung bcr Siebe. 3n>ei SBivfungen fmb befonber« aufge*

geigt. SSicr fetyroebenbe ©ngelfnaben , jroci red)t8, j\oci lint&

bon bem ^eiligen ©elfte tragen mer offene JBüdjer mit ben

3nfd>riften: Secundura Mathaeura : Liber generationis Jesu

Christi filii David. Secundum Marcum : Initium Evangelii

Jesu Christi. Secundum Lucam: Fuit in diebus Herodis

regis. Secundum Joannem: In prineipio erat verbum et

verbumerat. ©ie toeifen bie (S&angelien nad) unten l)in t>or

als göttlich infoirirte 93fid)er; aU foldje toeretyrte fie bie

Ätrdje gur &t\t SRafaelö, fcorljer unb nadjfyer. ©er Irdger

be$ St>angelium$ nad) 3>ol)anne$, melier toie ein 9lbler feinen

9Iuffd)n>ung gegen £immet beginnt, rietet gleichfalls feinen

©lief nad) oben, todfyrenb bie brei Irdger ber fynoptifdjett

(S&angelien mit freubigen ^Kienen gur <5rbe niebevbltcfen.

9iad) unten feiert nrir au« bem 2id)tfreife beS 1)1. ©ei*

ßeS ©trafen über ben ÄreiS tyerab fidj erftrerfen.

©ie leiten unfern ©lief auf bie Grbe unb gtoar bireft auf

eine 3Jionftrang, toeldje toir in ber "iHiitte beS ©d)auplafce$

bcr Ideologie auf einem Elitäre fielen fefyen. ©er ftufj ber

3Konftrang trdgt einen Äranj uon 9iofen, beffen Mtte bie

Ijl. §oftie einnimmt, baö „mysterium fidei", nrie ©orte ber

SBanblung lauten — ber eudjariftif d)e 61jriftu$. ©em=
nadj fccrftnnbilbet berÄünftter eine gleite grofce SBirffamFeii

beS Ijl. ©eifteS in bcr Äircfce, ndmlidj bie ßonfeFration im

1)1. Sflefcopfer. Sitten nrir ja ben \)l ©eift um fie im 93or*

bereitungSopfer mit ben SBorten: „O lomme, bu ©eift ber

§etligung, aflmddjtiger eitriger ©ctt, unb fegne biefe €tyfer=

gaben, toelc^e beinern 1)1. tarnen bereitet finb."

©Ott Sßater, ber ©ottmenfdj GbriftuS im §immel unb

in ber (Sudjartfite, unb ©ott ber fyeilige ©eift bilben in bie=

fer ©arftettung bie centrale ©nippe, in toeldjer bie @l)riftu$s

gruppe befonberS hervortritt, bie fid) rechts unb linfS in bic
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©nippe ber Seligen verlängert, ©iefe @entratgruM>e ftettt

ben brctetnigen ©Ott bar, toie er fi$ offenbart,

§iemit fcerljerrlictyt unb bie Quelle ber ©eligMt be« ©efd)5pfeS

ift, bereit SBolIenbung totr in ben ^eiligen be« $immel«

flauen.

^ciRen toir nun mit einem ©liefe biefe ©efammtbar*

jteöung be« ©egenftanbe« ber Ideologie in« 2luge, fo fefyen

toir ein grofee« SUb, ndmlid) einen 211 tar mit ber *Kon*

jhranj unb einem fld) über iljm erfyebenben 5lltarbitbe. SGBie

treffenb unb fiberau« toürbig fafet ber Äünftler feinen ®e*

genfianb in biefe eine Änfdjauung gufammen unb bringt fie

innerhalb bieje« Stammen« gum 91u«brucf! Sie betounber*

ung«u>ürbig ift bie 9lrdjiteftonif be« ©angen, bie Älar^eit

unb Symmetrie ber 2lnorbnung unb ©ruppirung ! SDBctc^* ein

©enufe, biefe ^errltdtfett in ityrer feierlichen majeftdttfdjen

SBirfung, namentlich bie ©injefgeftalten nid)t im Surrogate

einer 9ta$bilbung, fonbern im r8mifd)en Ortginale gu flauen.

,§« ift ein ambrofianifäer Sobgcfang in garben, ber bie

gange liefe unb Steinzeit ber ©cele SRafael« t>er!ünbet
Ä
,

fagt 2üb!e fo toatyr unb fd)ön , unb toir fügen bei : @« ift

ba« beftSnbige ®lauben«belenntni§ ber Äirdje, ftratylenb in

bcr SBerlldrung ber itunft,

IL $ie Geologen.

SBir beftdjttgen gunddjft ben ©c^auplafe. 3n ber

SKitte ergebt fidj ber 3Htar, gu toeldjem t>on brei ©eiten brei

breit angelegte ©tufen hinaufführen. 3m SBorbergrunbe

biefe« 9Raume« fetyen toir redjt« unb linf« ein benfetben an

beiben 6nben abfdjliefcenbe« ©eldnber, todljrenb bie breite

SRitte be« S&orbergrunbe« unmittelbar oor bem 93efd)aucr

offen gelaffen ift. ©er Äünftler ift baljer nidjt genötljiget,

bie SBerfammlung ber Ideologen auf einer eingigeu glac^e

aufguftellen ,
fonbern 1)at brei 9lbftufungen gur Verfügung,

toa« für bie 9lnorbnung unb ©ru^irung oon großem 93or*

tycile ifi Ueber ben Slltar tyinau« erblicfen toir in bcr
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ac$i ($rifiti($en Änföauung im (großen unb ®anjcn bei bet

©rfutbung unb Slnorbnung leiten liefe , toirb au« ber SBe*

fd&auung be« Silbe« erfid>tli$ werben*

3n toel^er 2Beife l>at nun Sftafael bie Geologen auf

kern betriebenen ©d&aitylafre aufgeftcllt unb bertljeilt? Sljre

gorfc^ert^dtiftfett unb bie 2lu«arbeitung iljrer gorföungen

öottjie^t ft$ nid>t in ©emeinfamfeit , fonbem ifolirt in ein*

famen gellen unb ©tubirftuben , n>a« Jebodj lein malende«
Silb bietet, ©off er fie barfteffen im Momente ber 9teib*

ung, be« SDifoute« ber eingehen tljcologifdjen SRid&tungen

unb ©<$ulen ? SDiefe flnb afferbing« gur ©urc^füljrung eine«

tielfeitigen unb großartigen Oebanfenproceffe« notfyoenbig.

3ebo$ föme tyemit gunädjft unb borljerrföenb ni$t bie äffe

mbinbenbe Sinljeii unb (Sinigfeii gum ©orfctyein. ©a« bie

Geologen $ier gufammenfüljrt, ba« ift nid)t ber ©treit (in«

fofern nennt man biefe« ©emälbe mit Unrecht Disputa),

jonbern ber im (glauben erfaßte gewaltige ©egen^
jtanb, toeldjen fie auf ber SUtarmenfa unb im 91ltarbiibe

oor jtc§ fcaben. £iemit ift ber 3ug na^ bem Slltarc

!>in gegeben unb toirb eine in biefem ©inne fidj Doffjieljenbc

«norbnung unb Oru^irung berurfadjt. (S« *erftel)t fid>

wm felbft , baß 9iafael fidj bie Äenntniß ber ®efd)idjte ber

Geologie aneignete, n>obei tym o$ne 3roeifet römifäe Iljeo*

logen an bie #anb gingen. 216er fein ©enie mar e«, rcel*

dje« über biefem 2flatertale f<$n>ebenb ba« Äunfttoer! al«

fol$e« gefdjaffen.

1. $>ie ®ru*>*>e junädjft bem 2lltare auf feU

ner oberften ©tufe. ©afelbft feljen mir gn>et ^erfonen

hinter bem Ältare fielen, bie eine re$t«, bie anbere linf«

wm Sittare, Sin ben ©eiten be« Slltar« fifeen mx ^erfonen,

»eldje man foglei$ al« bie fcier großen, abenblanbifd)en Äiv=

$enle§rer erfenni SÖBir betrauten guerft bie gtoei ©tefyenben.

fiinf« \>om 33efc$auer fte^t ein 33ifd)of in ßolbgefttcftem,

grünen Pumale, iljm gegenüber ein 9Kann, melier Sart

nnb ÜRantel nadj 9lrt ber alten $$i(ofo)>$en tragt. J)er
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f<$on als $eibe ein SBaljrljeit fu^enber $ljilofo:pl) im beften

ginn be« 2Borte$, al« ßtyrift unerfefcroefener uno traftootter

SBertyeibiger ber $eil$n>a!)rl)eit, namentlich gegen tyeibnifdje

©ele&rte , toefftalb er au$ fortan im $l)itofopl)engeroanbe

auftrat, toie #ieroni)mu« berietet, ftarb ben SWartyrertob in

Korn um ba« 3a$r 166.

2Bie angemejfen ift e« bemnad), ba£ Sgnatiu« unb %\x*

jRnu« Ujre ©teile einnehmen einerfeit« gundcfcft ben oier

&>angelien über tyren #duj>tern, biefer Anbeutung ber apo*

ftoliföen 3eit, auf welche bie apoftolifdjen 93dter unb bie

dtteften Apologeten folgten, anbererfeitä im Gontafte mit ben

Jätern grofcen Äirdjenleljrern , welche bie ©djriften eine«

$L 3gnatiu$ unb Suftinu* fo oft in ber §anb Ratten unb

lehren, u>a8 burd) biefe unb beren 3citgcnoffcn U)»ien über*

Ucfeit tourbe- S)urd) ben grofeen 33if$of \>on 9lntio$ia unb

ben djriftlic^en ^ß^ilcfop^cn 3uftinu3 fmb bie gried)ifd)en

Sdter vertreten, toeldje man in einem uutoevfalen Silbe

Geologie" nur mit Scfremben gdnglid) fcermiffen würbe.

3m Greife ber Geologen nehmen Jene Doctores Eccle-

siae, welche gugleid) £ird)em>dter fmb, ben erften 9tang ein,

toc&roegcn SRafael ifynen iljre ©tcüe gunddjft bem Altare an*

toeifet unb fte Die eingigen finb , welche er fifeenb bavftetlt,

quod pertinet ad dignitatem magisterii, toie ber bl. Auguftin

in feiner ütebe über bie $)ergprebigt fagt.

2Bie fc^on bemertt, $at ber \)l £ieront)mu$ $tafe

genommen in ber nd^ften 9Wl)e be$ t)l. 3ö«^tiuö »on a« 5

tioc^ia. Slbgefeljen oon ben ü)tn beigegebenen £enngeid)en,

bem fiötoen unb bem Harbin al«t)ut , ift er unter ben mer

Äircfcenleljrern leicht ^erauöjupnben. 93or tym liegt fein

8u$ „Epistolae" , auf biefem ein 93ucty mit ber Auff^rift

„Biblia", feine berühmte Uebevfefeung ber $1. ©djrift. ©ein

penetranter, föarffinniger ®eift, welkem eine bie gange ba=

malige Siteratur umfaffenbe (Srubition gu ©ebote ftetyt, bofyrt

ftd> eben in eine ©djnrietigfeit ein, auf bie er in bem ©u$e,

ba* er auf feine Änie ftüfet, geftofeen, wobei bie Energie
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feined Naturell« nidjt gu berfennen ift. ©ein Slnfeljen uub

fein ©influß auf baß SSerftdnbniß unb ©tubium ber $t. ©d>rtft

ift burd) einen neben tym fnieenben Jungen OrbenSmann

angebeutet, weiter eljrfurc^ttffcott gu iljm aufblicft.

3tytn gegenüber in ber neunten 9idl)e be« 1)1 S^ftinu«

fifet ber große SSifd^of bon 9Jiailanb , ber 1)1. 31 m 6 r o f i u 3

in Jener (Srregtfyeit, in jenem 3ubet be$ ©eifteä nadj Oben

bliefenb, in toeldjem ber nad) ifym benannte Sobgefang „Te

Deum laudamus" au$ feiner ©eele gegen #immel fteigt.

Qa* „Te Deum laudamus" ift nadjto einlief) im anfange beS

fechten 3al>rl)unberß in Statten unb grantreid) als 9ftatutin-

gefang fc^on nwfylbefannt. SDic dtteften SBiogra^en be« $L

Slmbtofiuä enoäljnen ba$ „Te Deum" unb feine (Sntfteljung

bur$ 2lmbrofiu$ unb 2luguftinu$ bei ber laufe be« lederen

nidjt. Uebrtgenä bleibt bie 'üKöglidjfeit offen, baß biefer 2ob*

gefang toon beiben nadj ber laufe beö 9luguftinu3 gefun*

gen würbe.

Sieben ifym getoafyren mir ben größten abenbldnbifc§en

Äirdjenletyrer , ben 1)1. 9luguftinu8. ein iiefjinniger,

fVefulati&er ®eift, bel)errfd)t er mit feiner ©ebanfenmadjt

fieber unb rufyig baö t^eotogifd^c SBiffen ,
gibt 93efdjeib unb

reebte SJiicfytung unb biftirt eben einem Jüngling in bie gebet,

welker bie tfyeologifdjen ©djulen unter feinem ©influß reprd*

fentirt* 85or iljm liegt fein flaffifdjcS 2Bcrf: „De civi-

tate Deiu .

3l)m gegenüber an ber ©eite be$ 1)1. §ieroul)mu$ er*

btitfen urir auf einem antifen SRartnorfeffel eine majeftdtifc^c

(Srfdjetnung mit ber Üiara gefctymütft. (Sin gciftüoöer unb

roillenätrdftiger üJJann , eine gefefegebenbe , organifatorifdje

Statur, eine regierenbc 9)iad)t — orbnet er nicfjt bloß bie

Segriffe, fonbem aud) bie concreten (Seftaltungen ber ®efett=

fd)aft. ©in alter SRömer atä Äird)enlel)rer unb Äird^en*

lenferl $)a$ ift ber fyl. jßapft ©regortuS ber ©roße.

(Sr blieft eben t>on bem 33ud)e, baö er auf feinen Änien Ijdlt,

auf gum ©t)mbol beä 1)1. ©eifteä, gur £aube, lueldje ^etruä
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©taconu« über bem Raupte be« feine 99ü$er biftitenben

$apfte« fd»u>eben fal), gum fj/L ©elfte , weiter ber ©eift bet

SBei^eit ift, unb bie £ergen bet Wegierenben wie SBaffer*

M<$e leitet, 3u feinen ftü&en liegt ein ®uc$ mit ber 2luf*

fd>rift : „L. Moralium" , ein ©egenftanb , worin er fl$ be*

fonberfi auägeidjnet.

S)ie beforoefcene @ruw>e ijt in ber ß^atafterifirung ber

(Kngelnen unb tyrer funjtretcfcen 3ufammen[efcung ein *oO*

enbete* SWeifteroert.

(@*iu| folgt.)

IX.

©marb Sogt.

drinnerungÄblott an einen tat$olifd)en $id)ter.

«m 8. SRai 1880 jtorb in bem württembergiföen $farr*

borf Sefcenweiler im Oberamt Lieblingen ber tatfyolifdje

Pfarrer unb Cefan (Sbuarb 93ogt. 68 war ein grofee«

Jteibwejen um tyn in ber ©emeinbe; unb bie ungewöhnliche

öjeilnaljme, welche fein Eingang weit fyinau« im Sanbe

Ijeroomef unb fi$ am Segrdbnifctage burd) eine alle ©tdnbe

mtb Sebenäfreife bertretenbe ©etljeiltgung funbgab, feierte mit

Re$t bie ausgezeichneten SSerbienfte be$ lobten um ©taat

unb Äirdje. $enn Jenem war er einer ber beften 33ürger,

biefer einer ber ebelften ^viefter gewefen. $)afc aber mit

tym au$ ein wafyr!)aft begnabeter Dieter in*« ©rab geftie=

gm fei, ba« war unter ber grofeen SJlenge be« 93oifeS nur
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wenigen bewufct; unb bod^ barf 33ogt ben befhn ©dngent

feiner fdjrodbifdjen #eimail) beigegdljlt werben, ©a$ 2oo8,

gumeift nur im Verborgenen geblüht gu fyaben unb felbft bei

ben Söenigen, bie er mit ben 23tumen feiner ©idjtfunft er-

freut, fdjon im fieben »ergeffen gu fetyn, l)at mit fo manchem

£>id)ter aud) 93oflt geseilt, ©od) gab er ftd) barum fernem

©djmerge §in. S)enn ber £>crgfdjlag , ber U)n bei feinem

©idjten trieb, war ©Ott , in beffen SDicnft er feine Sieber

ftettte unb ben er alö bie einjige unb unuerfiegbar ftrömenbe

Quelle ewiger Segeifterung prieä. (Sr wirb audj feinem

SDidjter ben £ol)n be$ unvergänglichen fiebenä mit U)tn in

feinem trimmet gefdjentt fyaben. S)em ilnbenfen beffetben in

ber 3eitlid)feit a& cr fotten triefe nac^folgenben ßtiltn ge*

weityt fct)n.

(Sbuarb §rang «nfelm Sogt, SRittcr erfter Älaffe

be$ !. 3B. griebric$Sorten$, ift geboren am 20. Styril 1814

in ©fingen an ber 35onau, als ©ol)n beä borügen ©tabt*

fcfyultljcifeen. SKacfybem er bafelbft bie beutj^c unb tateinifdje

©djule befugt unb im (Sonmft gu 3iottweil ba$ Dbergtym*

nafium abfolmrt fyatte, wibmete er ftd) auf ber Untoerfitdt

Tübingen bem ©tubium ber, Geologie. 1836 erhielt er ben

erften fatcdjetifdjen ^reiö, unb 1837 würbe er Dom Sifdjof

ÄeKcr gum ^ßriefter geweift. 9tadj einer füvgeren Sefyrtfydtig*

feit al« Dicpctcnt im f. 2Bilf)elm8ftift gu Tübingen unb als

^rdeeptor in ©djeer erhielt SSegt 1844 feine ernenuung gum

©tabt* unb ©anüfonepfarrer in Subwigäburg unb 1858 baß

2lmt eines SDefauS für Stuttgart. 23om gebruar 1864 ab

Wiritc unb lebte er bis gu feinem £obe als Pfarrer unb

S)efan in 23efeenweiler.

©o einfach biefer dunere ßebenSgang beS ©idjterS fidj

barftetlt, fo reidj unb mannigfaltig ift fein innere« SCBirfen

gewefen; unb fo wenig anfprud)$\>otl er fid) nadj> auj$en ge*

geigt, fo einflußreich unb ©eiftcr unb £>ergen gewinnenb fyat

fid) bie huglofe ©djlidjttyett unb bie biebere ©fyrlid^eii feine«

SBefenS im Umgang mit ben 9)leufc$en erwiefen.
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üRetne erften persönlichen (Srinnerungen an ben lieben««

ttürbigen SDic^tcr fnüpfen fid) an ba« fülle ^farrljau« in 8ub*

toig*burg. Stiller nod) al« alle bie füllen $äufer ber Hinteren

Sdjlofeftrafce ftetlt e« fidj mit feinem burdjau« fdjmucflofen

Scufeern betreiben in ben £>intergrunb. 33on feinen ftenftern

and aber verliert fid) ba« 2luge in ben SRiefen^attcn ber fafl

enblofen Äaftanienafleen be« föniglic^en ©djlofegarten« , in

beren ©lätterfronen bie träumerifdje einfamfeit n>ol)nt. ©ur$
bie alten mooögrünen Stamme fpielt im n>ed)felnt>en färben*

jauber ba« 5tage«licfct unb leuchtet frifAjarte« SBiefenlanb,

mit toerfdjnriegenen riefenljaften Urnen gejiert, bie ben ©taub

eine« vergangenen 3af)rljunbert« fcerfcfyliefcen. SOBie Heine Orab*

temfel ragen fie au« bem gefyeimniBtootlen 93erftecf buftenber

glieberbüfdje, in benen nod) bie SKadjtigall l>eimifc§ ift.

3n biefem §aufe wofynte 93ogt, unb, &on ber ungeteilten

Kl jur Segeifterung roacljlenben Siebe feiner ©emeinbe ge*

tragen, prie« er biefe &t\t feineö üubnMgöburger 9lufcntljalt«

tootyl mit SRec^t al« bie glütflicfyfte feine« fieben«. 3n biefem

$aufe tootynte audj ber Siebergeift, &on bem er fingt

:

Hm liebften aber toofytt er

3n einem engen $au«;

3)ort al« ein ßönig thront er

Unb ge^et ein unb au«.

2)a legt er leife uieber,

SBa« brau&en er gefelj'n —
Unb Diele, Diele lieber

©ieljt balb man auferfte^n.

3n biefem §aufe unb in bem bafymter gelegenen ©arten

mit ben bucfyöumrafymtcn Blumenbeeten unb ben im Sttaucr*

teert t>drftecften SSogelneftern roar audj id) ber junge faft

tägliche ©afi 3)er „Sauber, ^n
ie ' nc liebcn«tt>urbige ^er=

fJnlidjfeit auf alle in feiner Umgebung auöübte unb fid) tüie

€onnenfd>ctn befonber« in bie Ämbertyerjen, bie er fo über«

au« geliebt, fenfte, fyann f)ier feine geljeimni^oUcn gaben

um bie ©eele be« Äinbe«. 9luf ben befieöten SBegen ba^in

IXXTTTX 7
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toanbelnb erjagte er , bem fugcnbltc^cn SSerfttinbnijj tiefcc&ott

fid) anfctyiniegenb , allerlei $efd)id}ten ober fdjilberte er bic

$>evrlid)feit (Sottet in ber 9iatur, Unb wenn er bann oft

plöfelid) ftiQe ftano unb fcerftummte: ba afynte \6) wofyl, baß

etwaö in feinem Snnevftcn \>orgcl)cn muffe, was id) bamalö

freiließ nod) nicfyt »erftetyen tonnte unb waö mir jpdtcr fo

Kar geworben ift.

(58 trug ba§ Spiel ber leisten Stbenbnrinbe

2)e3 fienjeS buft'ge ©rü&e in ba§ 2anb.

3)u füfjrteft liebreich mid) an beiner £>anb

Unb jptelteft mit bem fyalbenoadtfen $inbe.

S)a roarö'ft bu ftitl — id) fet) biet) an unb finbe

S)ein fjefleS 2Iug' bem 2lbeub jugemanbt

Unb brin ein üeudjten, mie id)'3 nie gefannt:

5t IS ob ein §immel fid) bann entjünbe.

Unb beine 93ruft fjob laugfam fid) unb öoK;

$8er)d)üd)tert faft flog bir mein Umlief entgegen —
©o Ijerrlid) ftano'ft bu ba im 9lbenblid)t!

3)od) roaä bid) fonnf fo innig tief bewegen,

SBerrieti) bie Styräne mir, bie ^itternb quoll:

S)enn in bir merben fal) i d) ein ©ebidjt.

(Sinen motten Sinbücf in baö pocttjdje ©Raffen unb

.Rönnen 93ogtö gewann id) jebod) erft in fyaterer3eit, nadjs

bem er feinen 9tufcutl;att in 2uowig$burg mit bem ober*

fd)U)dbifd)en <ßfarrooif Sejjenweilcr Deitaufdjt Ijatte. SJtit

biefem 2Bed)fel I;attc fid) ein SBuufd) früherer %cd)xt er*

füllt; benn ber ©berfdjwabe t)t\\§t an feiner eigenartig

fronen Heimat mit bevfctbcn furo ßcben bauernbeu Siebe,

wie ber Sdjweijcr an feineu bergen.

„Sei mir gegrüßt, mein Dbcrlanb,

Wit beinen Dörfern, beinen £)üttcn,

28o freubig id) mein SSolf norf) fanb

SDlit fyeitrcm Sinn unb frommen Sitten.

3fd) grüße beiner Watten Chün

Unb beiner Sannen t)cimlid) .°>?aufd)en,

3)ie Blumen, bie am Oueflranb blüljn,

Unb auf ber SöeHen Wurmein lauften.
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<E« flingt fo fü& mir in baS 0$r

3>er §eerbe ßäuten com SBiefenljang.

(£« bringt au3 SBalb unb 33ufd) $ert>or

$e8 §irtenbuben IjeHer ©ang:

©elobt fei 3cfu8 <£()rtftu3!"

Sefccmoeiler liegt in einer fanften 23)a{mulbe, ring« Don

einem SBalbcrfranj umfdumt, über ben, überall fidjtbar, ber

Suffen emporragt, ber uralte ÜRiiielpunft ber ©tammfifee

Ix»« alamanmfdjen §ergog«gef$tecr;t«. 2)a« ^farrtyau« liegt

neben ber Äirdje unb um fte l)erum festlegen fic^ bie welligen

§ügel ber ©raber. 9Jiit iljren ©ebenfftetnen unb Äreugletn

{inb fte bem Pfarrer ein beftänöige« memento mori. ©0

fagt er felbft; unb in einem fpateren ©ebidjte, at« iljn gur

3Binter«geit fein forderliche« Setben an ben nafyenben SBinter

feine« eigenen Seben« gemannte, gibt er ftd) bei biefem 2lu««

blitfe ber folgenben ^Betrachtung fytn:

SSot meinem Srenfter liegen \ ©3 fallen »eifjc glocfen

3)ie ©räber olme {Jatjt; fterab auef) auf mein §aar,

$ic »ei&en gloden fliegen
'

(*8 bleiben ftd) bie Soden

Unb beden ©rab nnb 9Raf.
|

©tetS mefjr oon 3a$r gu 3afr-

9Ran lann nidjt unterfdjeiben, 5)ie SBlumen in bem §er$en

©er reid) war ober arm; ©inb faft fdjon jugebedt,

(B beeft ber Schnee bie greuben I Unb audj beä SebenS ©djmeraen

Unb aud) ben bittern §arm. I ©inb unter @d)nee oerftedt.

©in STobtenffeib fte roeben

Um ba3, »a8 ©ott mir gab;

SBalb ift mein ganzes Seben

9iur ein befdmeiteS ©rab.

3n ber ftiöen ©röjje biefer Sanbfdjaft t>on faft mittet

alterlidjem 9teig unb in ber fronen, nur feiten geftörten

ßinfainfeit, bie ja bie greunbin ber SDidjter ift, mu&te aud)

ber poetifc^e ©ctyaffeuäbrang SBogtö auf« neue errcadjen.

Sein §lug ttrirb futyner unb gu fyofyeren fielen reift unb

greift bie fäöpferiföe Äraft be« £>id?ter«. Sßogt toirb ©pU

7*
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Ter unb DramatiTer. „Sftafyab", ein biblifd&eö Sdjaufoiet

unb „3ol)annc$ Achter
4
', ein Drama in fünf aufgügen, ftnb

SBeiTc, in benen wir mit freubiger Hoffnung ber alten ljo^eren

Sluffaffung ber bramatifd)en Äunft begegnen, Dichtungen, in

benen wir nic^t nur ben erhabenen Scbwung ber bit&erreidjen

Sprache, fonbern aud) bie güüe ttarer unb wahrer @e^anfen

im Dienfte be$ £)6d)ftcn "beivunbern. Wtt gwei anberen

©cfyaujpielcn, »Die ^uttergotteö :©id)e* unb „DieSteinjdjroei*

ger", tyat 9Sogt mit glücflieber £anb «Stoffe au$ ber Ort«*

gefc^tc^te t>on 23e&enweiler bel)anbelt. 6$ finb 5?olf$ftücfe

im beften Sinne beä SBorteö. Scibcr finb biefc Dtd)tungen

unveröffentlicht geblieben. Die 9üd)tung einer geügenJffifcben

^ßoefie, „bie allem beftel)enben ^eiligen £ru|j bietet", Uefc

ben Didier mit beren 93erö[fentlid)ung auf eine beffere 3Us

fünft warten. 2Bie id) l)5re, wirb nun fein 9?cffe feinem

literarifeben 9kd)laf$ burd) ^erauc^gabe beffclben gerecht werben.

9Ilö fityrifer Ijattc übrigenö SSogt in einer Sammlung

®ebid)te, bie fdjon 1839 bei .^aüberger in Stuttgart erfdjienen

ift, bie Doüe Beglaubigung feincö Did)tertalent$ an ben 5Eag

gelegt. Urlaub, beffeu Sd)ülcr 93ogt gewefen, tyat biefc

^ßoefien inöbefonbere um ibrer tiefen (Smpfinbung unb
religio Jen Stimmung willen geliebt; unb in feiner

„®efd)id)te ber Tatl)olifd)en Literatur Dcutfd)tanb8" (ßeip*

gig 1854) urteilt 23rül)l über biefetben: biefe ©cbicbtfamm*

lung enthalt einen wahren i)Ccic^tl;um an tief empfunbeuen,

burdjauS von inniger grömmigTett getragenen 23ilbccn, gu*

seilen meifterfyaft mit wenigen Strid)cn ju einem ergreifen*

ben ©emälbe autfgefütyrt. @r fyat ©ingelneö gebidjtct, baö

ben toorgügficbften §en>orbringungcn bei* neueren fdjwäbtfcfyen

Schule an bie Seite geftcllt Werken Tann.

SSogt gctl)fte bamalS 25 3>al)re unb bie TOeljrgaljt biefer

©ebidjte geborte il)rer Gntftcbung nad) einer nod) jugenb*

lieferen 3eit an. 3lüar l)atte er ftd) vorgenommen gehabt,

ftdj in literarifeben Dingen nid)t gu übereilen. Mitteln ba$

unverhoffte ©rfcfyeinen eines t)on ifym gebiebteten unb ton
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£o$er contyonirten *Kefcgefange$ bei £aQberger (1836) fo*

toic ein SBrief beffelben , roorin er bem Jungen ©i$ter für

beffen Knftige SDBerfe feinen SScrtag anbot, beftimutten tyn

bo$, bte ©elegenl)eit gu erfaffen unb mit feinen ©ebidjten

ben ©ang in bte DeffentUdjfcit gu ttyun. 3$ tnu§ gefteljen

— fdjvieb er um jene 3eit — ba& feit bie s
JKeffe erfc^ienen

i% bie j>oetifd)e glamtne nneber luftiger lobert, aber fie l)ai

fidj faft ganj in ein geiftlid^e« geuer umgeroanbett. 3$
!ann faft nictyt utetyr anberä al$ djriftlid) unb religiös btc^*

ten unb finbe midj hierin i>ottfommen befriedigt
, fo ba& 1$

ni<$t glaube, ba§ biefe Stiftung eine falfdje fetyn lantu —
©iefer SRidjtung ift SSogt, beffen ©toffe biejenigen aller

$)i$ter gu allen 3ettcn finb, fteW treu geblieben. Ueberatt

iji ©Ott ber ©runbton feiner Sieber, ber 2tu$gang$* unb (Snb*

punft feiner ©ebanfemoett. gromm unb Ijcilig mu§ be$

Sinters ©eele fetjn, 3" ben Jpimmcl mufe er flauen unb

bon bort bie SEBci^c feiner jhtnft empfangen. „Sie Sieber

ber &ät" — ber $oeten be8 mobernen ©eifteä, finb nur

»ein Kinftlid) TOobultren unb eine tyotje ©ubelei; man n>tU

tntgücfen, man null rühren, unb fc^ämt ftd) achter 3Jielobet."

6* tfnt

„ ntcbt »te in ben SBftlbern

$er fleinen 93ögtein 9Rorgenlteb,

9£td)t tote ber ©ang in Suft unb fjelbem,

S)er jaudjgenb auf gum §hnmel gieljt.

3>ie ftngen laut mit öoHer Äeljle,

Unb jeber ©ang ift ein ©ebet,

2)a8 mit bem £on bte Heine ©eele

$inein in blauen §immel wel)t".

HuS bem 3ufammenljang eurer Sieber jebod) — ruft er

fyten gu — „tönt e$ tyerauä u>ic falter ©pott; toie (5i$

burd)riefelt e« bie ©lieber — e$ fefylt in ©urem Siebe —
«ottl*

3» „3^*1 unb Seben", einem ©onetten* ©)!lu8 fcon
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Unb an bie ©ruft mögt i* bir »einenb flnfcn,

$ie ©eelc mit bcr ©eele eng üerbrübern,

Unb einfam bann in nie gehörten fiiebern

8u*$au$en alP mein ©e$nen unb mein $enfen.

3)ie SWebe, bie ft$ um bie Ulme ranfei,

Umfdjlie&et enger bie geliebte föinbe,

©enn in bem Slbenbrotl) ber ©ipfel fdjroanlet.

@o id) — mit bereiter ©eroalt empftnbe

3n beiner 3freunbfd)aft iä^ ber ßiebe SBonne,

S)ie big umglänget wie bie SRaienfonne".

9toc§ md^renb 93ogt mit biefer ©ebid&tfammlung befädf*

tigt roar, arbeitete er an einer ©arfteflung be$ SebenS be$

$L grang &on 21ffifu 3$ möchte — föreibt er barüber —
biefen au&erorbentti<ben (Sfyarafter fo gelegnen , tote er leibte

unb lebte, poetifd) frifd), plaftifd) objeftto, einfadj unb finb*

ii$ xoit er n>ar unb xoit ber ürdjtidje ©laube fetyn tnufe. 3$
möchte bamit bie fo »erachtete fiegenbe unb tfyre 93ebeutung

im $rifttid)en Seben fyeben unb geigen, bafe in ifyr ein reifer

®d>a& für ba$ gläubige §erg liegt, ba& fle Üjrer eigentlichen

Bebeutung nad> bie fiebenäbefäreibung ber ^eiligen ift, bie

jeber Styrift lefen follte, um an tfyr ba$ eigene geben neu ju

entgftnben. — ©iefe Arbeit ift (Tübingen 1840) als SBu<$

erfd&ienen , unb Gilbert SB er f er, ber greuno be$ 93erftor*

benen, begeidjnet ba$ SBerf als „ein tief mt)ftifd^ed Seben««

bilb, gleich au$gegeid>net ber gorm tt)ie bem 3"!)^ "ac§f

mit üebeglü^enber SBegeifterung getrieben." 9Uban ©tolg

unb ber proteftantifdje ÄirdjenI)iftori!er §afe tyaben beibe

aus biefer ©djrift als einer fcorgüglidjen Quelle geköpft.

3n gleicher SBeife befdjdftigte il)n bie fiegenbe ber ^eiligen

brei Äönige nad) ifyrer füuftterifdjen, lircfylidjen unb t>ol!$*

tyümtic&en 9lu$bilbung. ©ine fdjriftftetterifdje fieiftung an»

berer ?lrt ift eine Ueberfe&ung aus bem granjöfijctyen beä

fieuiä SBeuillot: ber ^eilige SJiofenfvang in $ebicfyten unb

öetrad^tungen (Tübingen 1843), &om 93erfaffer unb bem

Ueberfefcer bem tyetligften unb unbeflecften §ergcn üftarien$

gemeint.
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nannte Sogt*, ber bte ©reigntffe mit einer für feine 3ta1)re

fiberrafdjenben JRutye unb Objefttottdt beurt^etlt, an btefem Orte

erwähnt ju werben. „$)aß idj leinen perfönlidjen Mntfyetl

an ben neueften firtbltdjen ©retgniffen genommen fyabe* —
f<$rteb er feinem greunbe — »wirft bu wiffen; baß tdj aber

reged ^ntereffe an ifyrem Serlaufe neunte unb ein 33if*5fltcl>er

bin, tDtrft bu bermutfyen. ein 23ifcböflic^er ? aUerbing*, ein

fot$er, ber eine wfirbtgere, felbftdnbtgere ©teflung fetner

&ird?e wfinfät, ber fte fidj freier entwicfeln unb ben mächtig

Mtbenben ®eifi ber !atfyolifd)en ^Religion aud) in unferem

£anbe hervortreten fefyen möchte. 3$ fcerlenne bie SRdngel

nidjt, weldje $erfonen unb jguftdnben aufleben, aber idj liebe

au<$ bie borlauten ©freier nidjt, bie in leibenfäafttidjer

Skife bie ©a$e berberben, bie fie förbern möchten, ©tttlidjer

&rnft, ruljige Sefonnenljeit , eine großartigere 9tnfi$t ber

©ad?e ift'ä, bie tc§ wünfdje unb tfyeilwctfe fcermiffe. Solange

bie JHegterung bei iljrer altwfiritembergifctyen , engberjigen,

mifctrauifdjen Äanjtetyoliti! bleibt , ber 33ifd)of unb bas

Orbinariat aber nid)t größere moraltfcfye ®ewdl)rfd)aften in

bie tffiagföale legen, erwarte id> nidjt biet. 3$ W^ m
©inne, eine 3eitfd)rift Ju grünben, bie freimütig unb fetb*

ftanbtg aber rutytg bie SBertydltniffe beforedjen unb l)aupt(dcl)licl)

bie ftttUdje Hebung ber ©eiftlidjen unb bie größere SBirf*

famfeit ber ürdjlidjen Ginridjtung auf baö SSolfölcbcn be*

gtoerfen follte; allein feitbem id) bie gefydffige 9Scrfotgungöfitc^t

be$ Äirdjenratljä, ben fteinltdjen ®eift ber ^Regierung bemcrle,

bie fein freimütiges SBort gu ertragen bermag — fyabe id)

bie ©adje ad acta gelegt/ — (Sinftweiten Ijat er ftd) ein

©tubium erwdfylt, ba$ für ifyn wegen ber großen TOannig^

faltigfeit unb SBerfc^ieben arttgfett ber ©rfdjcinungeu unb

^erfonen, mit welken er babei berannt wirb , baö größte

3ntereffe erregt, nemtid) bie Untcrfudjung unb Bearbeitung

ber „®efd)t($te ber latljolifdjcn Äircfye in 9lmevi!a von feiner

©ntbeefung bis auf unfere 3eit." — S)aö 3al>r 1848 jeboc$

liefe U>n mit ber greigebung ber treffe jur SSerwirllic^ung
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feine« oben auSgefyrod&enen ^ßlane« fdjreiten. ©ogt grftnbete

unb rebigirte baS Krc^lic^e 2öo$enblatt au« ber ©iöcefe

SRottenburg, ein entfdjieben auftretenbe« Organ für bie 33e*

bürfniffe unb 9ted)te ber fatl)olijd)en Äirdje in ber ©ntroieflung

ber neuen &tit. @r fammelte feine Mitarbeiter mit bem an

bie ©pifee geftcllten 3uruf: „$)a$ SBort ift frei! $a«2Bort

ift ba« ©djtoert be« ©eiftc«. Saffcn ©te e$ nid)t in ber ©djeibe

rufyenl @« gilt ein gro&e« ©ut — bie greifyeit, ba« ®c*

beiden unfever Mutter, ber lat^otifc^en Äirdjel"

Sogt ift ifyr immer , bi$ gu feinem lefcten 2ltljemjuge,

ein treuer ©oI)n geroefen, unb in i^rem 35ienfte ftnb ^Jriefter

unb Siebter ein« geworben unb in einanber aufgegangen.

(Srgreifenb fc^Sn ift biefc« ©mpfinben in einem ©eoidjte jum

9tusbrudf gefommen, ba« ber burd) ba« (Srntefetb toanbelnbe

-Didjter unb ©eelenfyirte ftngt:

SBenn im ftatmentoalbe Uub bieg rüfjrt mir freubig

§ett bie Sidjet Hingt, Sötcbcr auf bm Wluif}

Unb bei iljrem Schnitte 93ei ber fdjroereu Arbeit

S&tf)? um 9lel)re ftnft; 3n ber 6onne ©lutfj.

2Benn bie öoflen GJarben lud) nur eine ©arbe

Stuf ben Stöpseln ftefj'n üörädjt' irf) bar Jo gern

Unb bie ftinber barfufj 23ei ber grofjen (Srnte

^leljrentefen gelj'n: 9(n bem £ag be3 §errn.

Äommt'3 mir mit getoalt'gem $ann irf) ba% nid)t leiften,

Sftaljnen in ben 6inn, 3ft bie £raft ju fdjroad),

$)af$ aueft id) ein <Srf)nittev (9efj
f

id) Slefjren lefenb

3m gelb ©otteä bin. ©erne hinten nad).

3inb' id) aud) nur wenig,

3ft bod) fdion mein £oo§,

6d)ütt
r

id) einft bie Slörnlein

3n be3 SaterS ©djoojj.

3nmttten feine« geiftlidjen ©aaU unb (Smtefctbe« ift

Sßogt begraben — neben ber geliebten
s

$farrfirdje. ©einen

©rabljügel fömficft ein einfache« ftreuj. 35ie 2lrmen unb
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li<$ bei £. 8aupp in Tübingen erfd&ienen flnb, bcr Äctye

na$ bur%cl)en, il)re n>ic^iigften ©ebanfen l)erau$f($dlen,

ma« nidjt immer leicht ift, unb bann mit ©rlaubnifj ber SRe*

baftion biefer SBldtter bie 93orf$ldge ber beiben anberen

Autoren anreihen, ©abci foflen bie nötigeren fünfte ber

mobernen Stgrarpoliti! loenigften* fo roeit berührt toerben,

bafj bcr ficfcr aud) &on ibncn einige Äenntnife erljdtt.

3n ber 33orrebe gu ben „Agrarpolitiken aSerfucfcen
1'

erfennt 9tublanb an, bafc bie Setyre t>on Ab am ©mitty,

toonad) Jebcä Snbhubuum föranfenloö frei muffe toirtfyfcfcaf*

ten Mimen, ben ©taat faft inhaltsleer unb bie ©efellfctyaft

fo arm an ©ücberungen gemalt I)abe nric in feiner früheren

^eriobe ber ©efdjtcbte; bafe ferner bie 2lu$beutung be$

SRenf^en burdj ben 3Kenf$en, beö ©d)n>ac§en bur$ ben

©tarfen, be$ Unerfahrenen burd) ben erfahrenen e$ ba^in

gebracht, bafj ber fittlid&e ©e^alt be$ 3Jlenfd)en unb bamit

bcr üttenfdj als foldjer toertylo* geworben fei. SDic golge

fei, bafe bie 3al)l ber Seftfclofen gu*, bie ber ©efifcenben ab*

neljme, Ujr SReiclMum aber toadtfe, fo ba& 3ene fidj beftreb*

ten, bie heutige ©efettjdjaft überhaupt gu gerfiören. SDie

§rei§eit ber ^erfon unb be$ etgent!)um$ fei ftttlid) berechtigt

unb ljifiortfd) not^toenbig, jebe loatyre SReform muffe an biefen

beiben Sßringtpien feftfyalten, fic aber fittlid) toeiterbtlben.

9Ran bürfe batyer, toie biefc fcfyon ©cfydffle gegeigt tyabe, ber

Serfügbarfeit be$ (Singeinen in ber ©egentoart nic^t audj bie

©ubftanj ber 93erfügbarfeit ber nadjfotgenben ©efcfylccfytcr

abtreten, b. f). man muffe ben ©runbbefifc feftigen unb audj

bie £\nStMd)t\ä)tft , in toeldjer ftd) ber ©runbbefife gum

gajntalbefifc befinbet, für immer befettigen.

3n ber erften Slb^anblung über „bie gefettfdjaftlic^e Dr*

ganifation beä lanbnrirtfyfdjaftUcfycn ^crfonalcrebiteS" toeift

jtutylanb barauf ljin, bafe unter ber bisherigen entfeffelten

Srebiinnrttyfdjaft ber ©runbbefife gur Söaare geworben unb ben

©efefcen be$ ©elbfapitatS unterteilt, bafc unter bem „unbe*

grengten 2luffäumng" ber batet lanbtfdje ©oben in tiefe &\\\&*

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Qox Agrarfrage. 111

©egcn biefe Stuffaffung 9ftul)tanb3 toirb fid> tootyt nid&t«

©efentlid^eS einwenden laffen. SRodj ließe fic^ betfügen, baß

ber ßrebit im tiririfyfdjaftltdjen geben ftetä für probufttoc
3n>etfe flegeben toirb unb baß hierauf bie SJlöglicbfeit bc$

SRücfcrfafeeä beruht. $)ieß berücffic^tirtt/ ließe fü$ ber ©e*

griff fces Srebttö tnetteidjt in fotgenber SBeife befuuren:

ßrebit ift ein Darlehen für toirtfyfctyafilidje probuftiue 3roecfe,

toobei ber Selietyene in ber Siegel als Sßretö für ba$ $)ar*

lefyen £m& bejaht (bei furgem SBaarencrebit tritt an Stelle

be« 3tafc* kcr ©conto ber 33aargal>lung) unb ber Darleiher

in ber Sßerfon unb bem @l)arattcr be$ SSelieljenen bie 23ürg*

fc^aft fcerftänbnißooller SSerweubung für probufttoe 3wecfe

unb bamit be« tüuftigen 9tücferfafce$ erbtieft , aud) n>cnn er

ft($ nod) befonbere Mrgfdjaft burd) eine bvitte ^JJerfon ober

ein ^ßfanb geben laßt.

3ur SBürbigung biefer Definition be$ (SrebitS wäre

nod) gu bewerfen, baß bie meiften gaffe beS fogenannten

3lealcrebit$ in ber ßanbumtljfcfyaft fein (Srcbit im eigentlichen

©inne finb: bie 9te]t fauffd)i Hinge unb ßrbabfinbungen, foroie

alle fene ©eiber, meiere auf bem 2öege ber Seilte an beren

©teile treten, finb feine 35avtefycn auf ßrebit, fonbern Steile

be« ©runbeigentfyumä, meiere ber Darleiher be$ (Selbem ober

berjenige, ber bie gorberung gu beanfpruetyen fyat, erwirbt.

9ftul)lanb weiöt nun barauf l)in, baß bie Sßfaubbrief*

unb ätjnlidjen ßrebitanftalten, foweit man iljre ©efe^afte

überhaupt al$ ßrebit bejeidr)ncn fann (waö in ber Sieget

nidjt ber gall), fcietfad) an bem Ucbelftanb leiben, baß bie

©arantie ber fcerftänbnißüollen SSetnjcnbung uuberücffidjtigt

bleibt, roaö ju großen SRißftänben füfyit. £afyer tyabe fi$

gegenwärtig au$ bem Stanbe ber ©runbbeftfcer fyerauä eine

anbere unb beffere 2lrt fcon Grebitorganifation gebilbet, bie

fi$ an ben tarnen be$ f)odj&erbienten 9laiffeifen fnüpft.

3)ie ©runbfäfee biefer ©arlefyenSfaffen bürfen wir l)ier wofyl

al« befannt t>orauSje|jen. ©ie berufen in ber Umgrenjung

ber ©enoflenfcfyaft unb beö ©arlefyenä auf baö eingehe 2)orf
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in bcr Ueberwa<$ung bcr richtigen 93erwenbung be$ 35ar*

lefyenä (®arantic bcr fcerftdnbni&üollen 93erwenbung nac$

gtufylanb) unb, wenn c$ ftreng nad) 9taiffeifen getyt, ferner

nod) barin, bafe au$ bem ©arlefyen fein ©elbgewinn für bte

eingelnen foUbartfcfyen ©enoffenfdjafter al$ jold)e gemalt

wirb. $)al;er fallen bie ©efdjdftöantfyeile weg; e$ »erben

Weber an bie Beamten ber Äaffe Xanti&uien, nod) an bte

©enoffcnfcfyafter ©imbenben begabt, foubcrn jcber ®ewinn

wirb gu einem unteilbaren gemeinfamen SSermögen angefants

mclt, weld)c$ gulefet ba$ 2inleil)en frember ®elber unnötig

machen unb }o im Saufe bcr 3eit ben ©cnoffenfdjaftern, fo-

n>ett biefe möglich , baö Sbcal beö 6rebit$ in ber cfcriftlidjen

©efeUfcfyaft fott gufommen laffen — ben ginölofen ßrebit.

Ü)iit greuben erfennt Dtufylanb an , bafc bie ©enoffen«

fdjaften na<$ SRaiffeifen auf ©runb einer langjährigen <Jr*

fafyrung in materieller unb moratifdjer Jptnficfyt fcfyr gum

©egen für bie betreffeuben ©emeinben wirfen. 6r fudjt jefct

gu begrünben, in weldjer SSeife fte fidj weiter gu bitben Ratten,

wenn bte Organtfation , bie fte bieten, nidjt nur einzelnen

©emeinben, fonbern ber gefammten ßaubwirtfyfdjaft nufe*

bar gemalt werben foH. 3n ber 93ürgfd)aft, bafe ba$£)ar=

leljen richtig toerwenbet wirb, ftc^t 3iul)lanb mit 9tcdjt bie

eigentliche ©tdrfe biefer J)arlel)enöfaffeiu33creine unb weniger

in ber ©ottbarljaft. 9Iber gerabc in biefer 23ürgfd)aft ber

„gefiederten $)arleil)e" fdjeint tfym bie fdjwadje ©ehe gu Ue*

gen, fobalb e$ fidj um bie Drganifation beö SrebitS fyanble.

9ludj bie Sntereffen ber Gapitaliften, welche ben Vereinen

©elb teilen foüen, feien ju berücf fiefitigen. 3U biefem 3wec!e

foöten fid) bie 93ereine bis gu einem Saubeöcrcbituerbanb gu«

fammenfdjliefjen unb gwar Ijdttc bie politifdje ©emeiube
babei als üMtglieb aufjutreten. Sic „töreiScrcbitfaffe" fdjicft

bann ber ©emeinbe baS ©clt>, welches biefc an it;re 2Jtitgüe=

ber nad) SSebarf unter ©arautie ber rid)tigen 93erwencung

(33ürge) weiter leifyt. 5)er Äreiäfaffe I>aftet birett bie ®e*

meittbe, inbireft fyaften iljr bie ©emeinbegtieber foübarifd).
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©efonberä fei barauf fytnjuwirfen, baß bie ©eiber im ©inne

eine* befferen lanbwtrtyfdjaftltcljen Setriebe« berwenbet wer*

bau 5)ie (Sontrole über biefe 93erwenbung fotte ben SetljeU

listen, ben tanbwirtfyfdjaftlicfyen Vereinen unb ber ©taat«*

regierung jufte^en. ©elb ift im Ueberflufc borfyanben, aber

für 3)iittionen mangelt bie fidjere probuftibe Anlage, fiecon*

centriren ftdj baljer in wenigen §dnben unb bie ßirculation

toirb baburd) unterbrochen.

SDte9 unb weniger bie SSerminbevung ber Saufdjmittel

öurdj bie ©olbwdfyrung fydlt 9hil)lanb für bie Urfadje ber

gegenttjartigen Ärifiö. 5)ie Organifation , wie er fte bor*

fdjlage, biete einen mögücfyft umfaffenben 3tuögtcid) jwifcfyen

ben @elb\>erleil)crn uub ben ©elbfucfjern, ber 3^nö fu6 werbe

baburd) faden unb nur bie §aftbartcit ber ©emeinben tonne

meücidjt Sebenfen erregen. 2)tefe Jpaftbarftit fei aber nidjt

fo fdjUmm, wenn man, wie bieß ja int $rincty Jener Dar«

Wjenälaffen liegt, bie richtige 95erwenbung ber Sarleljcn con*

txolire, fcor Ottern aber (ei bie §aftbarfeit ber ©emeinbe unb

b<unii bie ©oübaritdt ber ©emetnbemitgttcber eine ber ^flicf)-

ten be$ (Jigentljumö , ba$ nietyt nur bem 3ntereffe ^8 ® ili*

gelnen, fonbern audj bem ber ©efcllfdjaft bienen fott. ©a$

©runbeigenttyuin müffc wieber in feine feciale 33ebeutung ein*

gefeljt werben, ©iefe tonne ntdjt gejdjcljen burd) bie allge*

meine (Stnfüljrung ber genoffenfdjaftüdjeu ©rofcprofcuftion,

fonbern $abe junddjfi ibeett fic§ ju geigen unb gwar u. 31.

aud* burdj bie ©olibarfyaft ber ©emeinbemitgtieber für ben

Srebit ber ©injelnen. SDiefer (Sinjelne muffe fid) ficilid) erft

ba£ gefeüfdjaftiidje Vertrauen auf richtige 93erwenbnng beä

3)arle!)en$ unb bamit ben 9lnfprudj auf (Srebit erwerben.

(Seinen 3$orfd)lag auf Organifation be$ (
s

J}erfonalO

grebitö burd) obligatorifdje 2lu*bel)nnng ber ataiffcifen'fdjcn

Darleljenäfaffen auf bie ©emeinben begrüubct 9iul)lanb mit

ernften Sc&wierigfeiten, Wctdje ber weiteren 9lu$breitung ber

Sarleljendfaffenbereine fid) in ben Sßeg ftcllcn. äBie aus

feiner %xt ber 2lb^ilfe tyerborgefyt, fteljt er biefe Schwierig*
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fige Stellung ber 2anbgemeinbe noc$ nidjt lieber etfannt.

%ud) in biefer #tnftd)t roirb SBiele* anber* »erben muffen.

ffia$ SRutylanb über bie ©oltbarität ber ©emeinbeglteber

att eine Sßfftdjt be* ©igentljumS jagt, ift richtig; gerabe

auf biefer ©runblage, auf ber djrift litten Slnfidjt öom

©gentium unb *>on ben Sßjlidjten ber Steigeren gegen jene,

bie weniger fyaben unb fid? baljer ntdjt immer felbft Reifen

unb felbft Grebit oerfdjaffen fönnen
, fyat ja SJtaiffeifen feine

Vereine gegrünbet 2tud> Ijier trifft fidj, tt)ie immer, ber

<$riftlidj geläuterte fociale Segriff mit bem naturre<$tlid>en.

Die ©efefcgebung foQ ben nötigen ©igentfyumäbegriff au<$

in ba* Seben ausstatten, barf babei freiließ ©arantien gegen

9Rifebrauc§ beffelben nidji öergeffen.

Sern ©inmanb, bafc ber Sauer, aöerbingä gu feinem

eigenen größten ©djaben, bei ßrebitaufnaljme bie Oeffenttid)*

feit f^eut unb baljer nidjt gerne gu folgen 35avlel)eu$faffen

ge§t, begegnet föuljtanb mit bem §inn>ei$, bafj ber ein*

fuljrung be$ ^erjonat* ober eigentlichen ßrebitö in bie 2anb*

toirtljfc^aft bie Siegelung ber ©runbfdjulben unb gtoar für

ionner öorauögefyen muffe. SBad man jefet lanbroirtfyfdjaft*

lidje tSrcbttnoilj nenne, fagt er mit Stecht, fei nur Gapitalä*

notlj unb lönne nur burd) Regelung ber ©runbfdjulben ge«

$eilt werben, ©ei biefc gefeiten, bann fyabe bie ßrebit=

natyme ben 3Ra!el verloren, ber ben S3auer fo tydufig gum

Budjerer treibe. äBenn aber je bie ^eriobe bc$33erbienft*

eigent$um£ lomme (jene £t\t, mo ba$ Ginfommen auö

3in$, ©runbbeftfe unb überhaupt ba$ ßinfommcn ol)ne 2lr=

freit *>erfc§tt>un&en fein toirb unb nur nodj bie Arbeit, ber

Serbienft ©igenttyum ertoirbt) bann fei bie Organtfatton be$

fotbit« vorausgegangen. 9iod) früher fyat, toie bemevft, bie

Regelung ber ©runbfdjulben ju erfolgen unb mit

biefer befdjäfiigt fidj nun bie jmeite 9lbl)anblung Diuljlanb'ä.

6r betont babei bie JioiljroenbigEett, ja er ftettt e$ eigent*

ti$ als 9l*iom fyin, bafc ber 8anbn>irt$ allgemein gur fapU

taUfüfdjen ^ßrobuftion übergeben muffe. 9lu$ bem staune,

8*
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bcr „fem ®clb brauet 4
', wie man ben ©auer in ber Natural-

wutfjfcljaft bejeidjnen fann, muffe ein 9Jtann werben, bcr lapU

taliftifö wirtschafte. $)ie roirt^fc^afttic^cn ©runblagcn biefer

lapitaliftiföen ^robuftion fafet 9tul)tanb in folgenber Sßeife jii*

fammen: bic ^flanjen ermatten, foweit bic 2ttmofpl)cire e$

ntdjt liefert, aUeö waä fie brausen, vom SBaner in gorm &on

pflanjlidjcm ober t^ierifc^cm ©ünger, wobei ftreng barauf ju

achten ift, bafc ber ©oben alle Stoffe, welche bie ^ßflanjen

Ujm entjiefyen, lieber erhalten mujj; bic 9tofyftoffe, bie ba8

gelb bringt, werben vom Sauer burefy weitere 9lufwenbung

von Arbeit unb Kapital fogleiclj verebelt, fo baft er nur bic

loftenlofen fiuftftoffe, Äotylenfäure unb SBaffer, in gorm von

©pirituä, 3ucfer «• f-
*ü - Sur 5Iuöful)r bringt, bie Slfc^cn-

beftanbtfyeile unb ben S tief ftoff aber bem 33oben lieber jurücf*

gibt, inbem fte als gabrifationärütfftänbe in ber äöirtfyfcijaft

bleiben. 3ene SRoljftoffe, Toetd)C ber Sauer nicfyt verebelt,

verwenbet er jum ^intaufdj von fticfftoffreidjeu Kraftfutter»

mittein, wanbelt mit biefen feine 9htfctl)iere (^ferbe, 9tinber,

©cfyweine u. f. w.) uaef) ben Serien ber rationellen 3ud)t

ju ßulturracen um uub im ©unge, ben biefe £t)iere bringen,

bleiben iljin bie $auptbe[tanbtl)cile jener Futtermittel faft

foftenloö übrig, worauf er fie bem 23oben einverleibt.

SSon einer foleben „inbuftueHen" fiaubroirtfyfdjaft er*

wartet alfo 9tut)lanb, fie werbe ifyre Äoften berart auä

ben vcrebelten ^ßrobuften bedfen, baß bie gurücfbleibenben

Stoffe loftenfrei ber Sobenprobuftion jufatten. 3e&t leiben

wir an einer allgemeinen weitgel)enben ßrfdjßpfung beö

93 oben«, biefe uub nid)t bie amerifarüfdje Goncurrenj fiub

nad) 9tul)lanb bie Ur[ad)e ber traurigen £age ber ganbroirtl}*

fd)aft. ©aö Heilmittel liege in ber Befruchtung beä 53oben$

burd) baö Kapital, alfo in bem capitaliftifd)en unb rationcHeit

©etriebe ber 2anbwirtl)jd)aft. ©er Ucberfdmfe au ben ©oben»

probutten frember fidnber foll in$ Canb gelaffeu unb, jebod}

unter vernünftiger Leitung burdj bie lanbwirtl)jd)aftlid)en

Vereine, verwenbet werben, um unfeiem erfdjöpften ©oben
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bte fe^lenben fRa^rftoffc bitltger gujufüljren, att totr au*

rin^eimifdjen Äraften bagu im ©tanbe mären.

3fl bann bte Sobenerfdjöpfung gehoben , fo toinft un*

bei beT relatto unbegrengten SJermefyrung ber 9toIjcaj>italien

unb ben retatit) ebenfalls unbegrengten gortfetyritten ber 5Eed>mf

eine ftarl erljötyte ^robuftion , tooburd) audj ber fiotyn ber

Arbeit relatio unbegrenzt ftetgen !ann, n>ie bie <$rl>5$ung be*

ßoljne* ber 2lrbeit nneber auf Steigerung be* tecf>mfd>en

gortfdjritteS tyinnrirft Um btefe« l>ol)e &\d aber ju erreichen,

mufe ftc^ ba* ßapital jur SIrbcit gefetten , betbe gemeinfam

muffen ben ©oben befruchten , nidjt aber barf, »ie e* Jefrt

ber gatt, ba$ ßapital ben ©oben langfam erfd)6j>fen unb

fölie&lid) Slrbeit unb 93oben auättnicJ>ern. £u foldjer Aufgabe

ifi aber ba$ ßapitat in ber jefeigen pribatu>irtl)fc$aftlid)en

Organifation be$ ßrebit« nid)t nur unfähig, fonbern e8 toirlt

gerabegu toerberbltdj auf bie Sanbroirt^fc^aft ein, unbeäbebarf

batyer einer gefellfdjaftlidjen Organifation be$

lanbttirtljf d^aftlidjen ßrebit«. SDann erft ift bie

not§n>enbige ©rgfingung ber 8iol)ftoffprobuftion burd) ent*

fpredjenbe 3iol)ftofft>ereblung möglid). fttufytanb meint ferner

(Sgrarpol. 93erf., @. 16.): erft mit ber (Sinfü^rung be«

$erfonalcrebitä in bie Sanbtmrtfyfdjaft lomme ba$ fdjleppenbe

unb unfyeifootte ttebergangäftabium aus ber Jiaturalmirt^fc^aft

jur capitaltftiföen ^ßrobuftion gum Slbfdjluffe.

(Snblid} u>ei«t er barauf fyin, bafe bie Stb^ilfe be« Uebelö

niej^t in bem ©djufcgoll liegen fönne, weil biefer (na$

t>. Vogelfang) mit bem leeren ©elbweril) be« Ertrages nur

bie SBerfdjutbung be$ ®runbbefifee$ erfytye, n>ie aud) eine

Snitaftung be$ ©runbbefifee« t>on Steuern nadj 9tobbeitu$

ben ÄaufyreU ber gelber um ben capitaUfirten ^Betrag ber

©teuerentlaftung fteigern würbe. 55er 33orfd)lag, ben (Srunb*

beftfc in bie geffeln ber Sauern^ufe gu fdjlagen, fei aller*

bingS ein rabifate* SRtttel gegen bie 93erfd)ulbung beffelben,

»ftrbe aber (nad) 8. b. Stein) mit bem gefiederten 23efifc

»ttoegung^loftgleit unb J)od)mfitl)tge 93erad>tung ber Arbeit
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too bo* Capital öermütelft ber greityeit be* ©runbeigentyumt

ber Arbeit ungerechter äBeife tyren ßotyn t$eit»eife raubt unb

fte unter bein Steine unb ©c&ufte be* Siechte« fid) tribut*

pflicfcttg mac^t. SRufylanb fölägt batyer bor, in bie SBeijanb*

liing be* ©runbeigenttyum* ba* fociale Clement fyineinjutragen,

wie er bereit« bei 33el)anblung ber (Srcbitfrage bie ©olibartyaft

ber ®cmeinbegücber mit ityrem ©runbtoermögeu als eine $fli$t

b*$ (rigentyum* erflärte.

£ter, bei ber grage ber ©runbfBulben Ijabe bie @e*

meinbe einzutreten, »eil bie greityeit brt ©injelnen jum

3Rad?tl)eU ber ©efammtljeit »irfe, bie gretyeit be* ©runb*

cigent$um* ber Arbeit tyren »otyfoerbienten fiofyn raube ju

©unften be* Sapital*. S)ie@emeinbemar! muffe lieber,

toie früher, al* organifdje 6inl>eit betrachtet »erben, bie ©e*

meinbe muffe beim SBerfauf lanb»irtl)fd)aftlid)er ©runbftütfe

eintreten (er fütyrt biefe leiber nid)t ntyer au«), bann »erbe

bie unwahre fünftltcfce SBertljfteigerung ber ©runbftütfe auf*

$Sren, bie Sßrobufitoität ber Arbeit »erbe fld) fteigern unb

at* leerer So^n tyr felbft jufommen, fo bafj ber Arbeiter

mit %lti% unb ©parfamfeit fid) ßapitalien erwerben unb

bamit ©runbbefifc otyne 3teft!auffd)iüinge unb @rbgelber an«

föaffen Wnne, Stuf biefe SBeife feien bie ®runbfd)ulben für

immer au* ber SBett gerafft, ©runbbefifc Wune nur no$

gegen ©aarga^lung erworben »erben.

3n ber brüten Slb^anblung biefer ©d)rift fü^rt föutylanb

biefe ©ebanlen weiter, inbem er na$ einem SRücfblitfe auf

bie agrariföe 9ted)WbUbung bie ©runbjüge einer Weubilbung

gibt- ©er leitenbe ©ebanfe fei: ba« 9led^ t ber Arbeit

auf tyren 8ol>n ju t>er»irllid)en. $u biefem 3»ecle muffe

au* bem obigen ©runbe bie äBerttybilbung be« ©runbbefifce«

ber freien ßoncurrenj entjogen »erben , unb ber ©runbbeftfc

bürfe im »irt^fc^aftlic^en ®üten>erfel)r nur nadj feinem

wahren SBertfyc, ber in iljm felbft gegeben fei, circuliren.

Star bann fönne er ben bolfSwirtfyfcbaftUcfyen ßo^nregulator

tttben unb bamit feine eigenfte Aufgabe erfüllen, $inroeg
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atfo mit unfcrcm ^typotfyefenwef en, bcrm e$ fiegfinfUgt

bic Sctaftung beä ©runbbefifee« mit unprobufttoen Gapitatien,

woburd) junäcfeft ber 9lrbeit$loljn gebrücft, bic Arbeit unter

bem ©d)cine beä SRedjteö ginöpflidjtig unb ber Sauer auf ba$

bürftige, auf bic Sebenönotljburft befd^rdnfte ßrinfommen

ber glebae inhaerentes rebucirt wirb. $)er 3)rucf ber 3* 11**

taft für mtyrobuTttoe ßapitatö\>er^flid)tiincjcn fyat junac$ft

3ttangel an Setriebäcapital gur gotge, bamit Sdffigfeit In

Arbeit unb ^robuftion, erfyofyte 9lbl)dngigfeit toon du&eren

Umftdnben (Ungtürfäfdflen, f*Icd)ten 2Ba$«tl)um«s unb 9lb«

fafcDerljdttniffcn) , SBudjer, Unfidjerfyeit unb Steuerung be$

Idnblidjen ßrebitä, überhaupt bie ganje ßrebitnotl) ber ©runb*

befifoer, it?etrf>cr immer eine Capitalönotl) \>orau$gcl)t. S5tc

Uebcrtaftung mit unprobuTttoen Sdjulben erftieft ferner ben

gortfdjritt in ber ^robuttion unb ßuttur, minbert ben (Srfotg

unb bamit ben Sofyn ber auf ben eigenen 93efifc angiwanbten

9Irbeit, gerftört bie (FonfumptionSfdfyiflfeit ber Waffen, füljrt

gum gifirfgang beä 93olf$wol)l8 unb jdjliefctid) jum Untergang

unfever (Sultur. Obncbiefe febon ermöglicht bie jefcige 9lrt

ber ®runbt>evfd)ulbung in 3 eitcn wirtl)fcbaftlid)en 9luffd)\Dung$

eine ?;aufd)wertl)fteigerung bc$ 33obcnä um cingebilbete (Sapital*

mengen, bie bann auf bem ©runbbefifo laften, wie audj bie

Unfidjertyeit beö @apitalö, bic mit ber 3^it eintritt, bie Urfadjc

ift, bafe fidj ba$ Kapital felbft t>on >robuftu>en Anlagen

jururfjie^t.

Sieben 9Ibfdjaffung unfereä §t)£oil)cfcnwefen$ »erlangt

JRutjtanb ferner, bafe ber ©mnbbefifc mit all feinem 3ubel)ör

wegen privater ©dj ulbf orberungen nid)t ejccqutrt

werben barf. 9lud) baburdj foll bie Hufuabme unprobuftiDer

©dnttben erfAwevt werben, woju ba$ btoftc SScrbot ber§t)pos

tt>cf nid>t ljinveid)t. Uebcrfyaupt barf bev ©runbbefifc fein

Jaufcbmtttet fetjn, benn er ift ein SBerfjeug in ber §anb ber

Arbeit, unb 9lrbcitöwerfjeuge fönnen nicfyt at$ felbftdnbige

5BertI)e circultren. 33er SBertl) beä ©runbbefi^c« barf nidjt

fernerhin formell toon ityin abgelöst unb bem ©etb&erfeljr
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toergeben toerben, fonbern bic 9Robiliflrung be$ ©runbbcflfce«

fann aud) in anberer SBetfe genügcnb gefd)e^en. SRun bebarf

aber bie lanbtt>irtl>fd)aftlid)e Sßrobuftion bet (Japitalgufutyr, um

tyre $robuftimtdt gu erfyötycn, aber e$ ift babei bie Garantie

ber Derftdnbnifjbollen Seriuenbung eingufyalten, Der

Staat fott au$ fünftig bem ©laubiger feinen 9ied)t6f$ufe

für feine <5aj>itat$forberung leiten , aber biefcr $flid)t be«

6taate$, feinen Scbufc gu gcn>d$ren, fielet gegenüber bie ^fttctyt

bed ©laubiger«, fid} gu t>etfid)ern, bafe ba8 ©elb, iDelc^ed er

gibt, au$ &erftdnbni&t>olI bertt>enbet tturb. $at er fld) biefer

©arantic nidjt t>erfid>ert ober toenn feine gorberung an fld)

f$on bem Sntcreffe ber ©efammtfyeit gegenüberfte^t , fo ift

ber SRedjtöfdjufe be« ©taatc« gu toerfagen. $)a« Mittel um

btefen ©runbfafc in ba« 2eben eingufüljrcn, ift lieber bie

©emeinbe. <3ie tt>irb gum Organ für bie Vermittlung

be$ (JrebitS unb ift audj in ber 2age, bie toerftdnbni&Dotte

Sertoeubung be« ©arleljen« fibertt>ad)en gu fönnen.

ffia« ba« erbrecht betrifft, fo ift 9lul)tanb ©egner ber

$ufe, be« gefdjloffenen Bauernhöfe«, tt>ie be« 'Jlnerbenredjte«.

6* ift ba« frdnfifdje ©tut, ba« l)ier au« il)m foridjt. 6r ift

entfäiebener 2lnl)dnger ber freien Teilung be« SBoben« unb

meint, feine famttienred)tlid)e ober erbrectytlictye Seftimmung

bftrfe ben ©runbbeflfe bem freien 93erfe$re entgiefycn. 35ie

8obengerft>litterung fei fein ©runb gur Wenberung be« ^ßflic^t-

tljeilred)te«
,

fonbern ein ©runb gur 6rb5^ung be« Arbeit«*

toftte«, b. $. be« 9lntfyeit«, ben ber Sauer Dorn ©rtrag feiner

Arbeit auf bem eigenen ©oben erhält. $)a« sflnerbenred)t

fü^re leidjt gu einer ©elofynung für Irdgljett, ber g-ortfdjritt,

um ben e« fid) fürun« Ijanble, laffe fid) mit einer folgen ($r;

jiarrung ber ©efifctoerljdltniffe nimmermehr Deretnen. 3ebcu=

falls fei e« beffer, ber Ueberneljmer beginne at« ^ßadt)ter bc«

väterlichen ©ute«, ftatt at« 6igentl)itmer mit §r#otl)effd)utben

belaftet; in biefem gaUe toerbe er fdjttefettd) verarmen, todfyrenb

er im anberen gaDe fid> etroa« erwerben unb fid) fo aümäfylig

jutn fc^ulbenfreien ©efifeer auffdjnringen fönne. Statt be«
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3lnerbenred)te$ fei bad $flidjttl>eilred)t metter gu bilben.

Die Arbeit in bergamttie, beg». ba« allzulange ©etfammen*

galten ber gamilienglieber in berfelbcn SBirtfyföaftSgcmetnföaft

bertynbere bic ©nt»icflung ber Snitiattoe, »dt)renb ber Sanb*

mann ^eutgutage ein fpeculattoer Unternehmer fetjn muffe« 5)o<$

folle ber3eityunft, an meinem bie todterlicfce ®e»alt ertifd^t,

auf ba« 25. Sebenöjatyr be« Ambe« feftgefefet »erben. 2Rtt

biefem Älter folle ba« Ätnb«t)erm5gen au«fd>eiben tonnen, aber

auf ©runblage be« gleichen *Pflid)ttI)eile«.

S)ie SRobiltfirung be« ©runbbefifce« fotle ermatten bleiben,

aber nid)t in ber SJBeife, n>ie jefct, »o fie eine SRobilifirung

gu@unften be«ßapital« fei, fonbernfie muffe eine SRobili*

firunfl gu ©unften ber Arbeit werben. 3U biefem

^»eefe bürfe ber ©runbbefifc nur nadj feinem »atyren SBertlje

übertragen »erben, unb ba« 9Jiittelglieb g»ifdjen Ääufer unb

93erfdufer fei bie @inl)ett ber autonomen ©emeinbe. $)amt

fei e« fernerhin unmöglich , feinen ©runbbefifc gu beliebigem

SOßertfye gu toerTaufen unb bamit §anbel gu treiben, $)te ©e*

metnbe, obwohl al« 6rebitbermittlung«anftalt folibarifd) haftbar,

rt«fire babei nichts, »eil bie ©arantie ber Derftdnbnifftotten

93er»enbung ber 35arlel)en gefovbert unb baburd) ber Söertlj

be« ©runbbeftfce« ert)6^t »erbe, audj ber 2tnforudb ber ©e*

meinbe an ba« ©runbftüdf aßen anberen 2lnft>rüc§en Dorge^e.

©in ©rbpadjtrecfct bürfe fie niemal« geftatten, ber ©runbbefifc

muffe mobil bleiben, fyöcfyften« fönne eine ^ßa$t auf ßeben**

geit gugelaffen »erben; auc§ bürfe lein SBerfdufer fid) einen

Ädufer beftimmen, »eil fonft ba« ^ßringty be« Äaufe« nur

nadj bem »al)ren SDBertfye, »ieber befeitigt »erben tonnte. 2Bo

aber ber ©ol)n ben 93ater beerbe, ba folle man eine 2lu**

natyme t>on biefer Siegel machen unb bem neuen Sefifcer, »enn

er ba« ®ut nid&t baar bejahen !5nne, e« auf 8eben«geit in

$ad)t überlaffen. 35en 93orfcblag eine« Moratorium« gur

Abtragung ber ©ruubfcfyulben erfldrt Sftufylanb für ein re&o*

tutiondreö Mittel. 3ebem Sefifeer fott e« geftattet fetyn, feinen

SSefife ber ©emeinbe gum »atyren SQBert^c gu übertragen unb
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ü>n öon tyr »tcber al* «ßdd&ter auf Sebenflgett gu übernehmen

;

bie ©emetnbe folle bann bie ^^ot^efen tilgen unb »enn fle

bagu au$ anfänglich größere Summen bebürfe, fo »erbe fldj

bie Stblöfung bo$ au« bem ©runbe bertydltnifcmd&tg leicht

machen, »eil ba« $eimgegal)Ue Gapital bod) meift toieber fld)

ben ÄreiS* unb 8anbe«crebitfäffen anbieten unb auf biefe

SEBeifc gur Tilgung anberer #i)potl)efföutben mihoirfen »erbe,

bis fc$Ue&üd) 3We« getilgt fei.

*Ra$ folget ©runbenttaflung tonne ber 2anb»irtl) ben

SJetrteW* ober $robu!tion£crebit auSbilben, bie $ro*

buttiott »erbe fi$ grtoaltig $eben, eine tntenfioe SBirt^fc^aft

fei bann erft mägüdj, bamit »erbe fi$ bie Stadjfrage na$

Arbeit unb bamit ber fioljn ber Arbeit fteigern unb aud) jene

je^igen ©gentyümer, »el#e tyren gur 3eit mit ©Bulben

überlafteten 93eftfc bef ©emeinbe abtreten unb tyn als $d$ter

toeiterbauen, erhielten einen mddjtigen antrieb, um bur$ erfyötyte

$robuttion unb baburd} gefleigerten Arbeitslohn fi$ attmdtylig

toieber gu Dollen Gigeutfyümern entyorgufd)»ingen. Die

Steigerung be$ Arbeitslohn* aber, bie mit bem SBegfaH ber

icfcigen unprobuttioen ®runbfBulben lommen »erbe, bebeute

eiae fortföreiteub beffere SebenStyaltung ber 93olfSmaffen, ein

SBadjStyum tyrer GonfumtionSfdtyigleit , »ad »ieber leben«

eroeefenb auf bie ^ßrobuftton gurücfroirfe. 3JUt bem Steigen

be£ £o$aS ber lanb»irtyfc$aftttdjen Arbeit »ftrbe aud) bie

3a$t ber fclbftdubigen 2Birt$fc§aft$complere beftdnbig »ad&fen.

(gortfefcung folgt.)
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XI.

S)ie finnfttityer bc$ Mittelalter«.

©a8 Mittelalter fa§tc unter bem tarnen „ftunft" eine

grö&ere £af)l &on Segriffen jufammen, als bic heutige DrcU

Teilung *>on 9lrd)itcftur, Sculptur unb Walerei gutd&t, unb

auö ber 93crglctc^ung ber nodj erhaltenen Iraftate unbgrag*

mente ergibt fld), bafe eö bie ben ©aben beä ^eiligen ©eiftcö

entfprecfyenbe ©iebenjaljt toar, nadj ber ba$ 3Jiittetaltcr gu

etaffificiren pflegte.
1
) ©o feljen wir, bafc im „Lumen ani-

raae"
;

jener mertroürbigen (Kompilation beä IRittetaltcrd *)

mit ben üielfadjen (Sitatcu aus bem verlorenen SBerf be$ Theo-

philus presbyter genannt „Breviarium diversarum artium"

faft alle 3^ e^9c ^eö bamatigen profanen 2Biffen8 berührt

1) Wad) bem Vorgänge be& 9ftarcianu8 Sapella fefjen wir in ber

t>on föettberg ((Sulturf)iftor. ©riefe, ©.227 f.) jum^eil ebirten

§anbfd)rift für bie fünfte bie ©ieben$a!jl angenommen nnb

biefelben in bie: buwiade, webinde, schiffinde, ackir-, spise-,

aezende-, und hofekunst eingeteilt.

?) 2)er Xitel tautet: Liber moralitatum elcgantissimus magnarum

rerum naturalium, Lumen animae dictus, cum Septem appari-

tionibus nee non sanetorum doctorum orthodoxae fidei pro-

fessorum, poetarum etiam ac oratorum auetoritatibus per

modum pharetra seeundum ordinem alphabetici coUectis.

2)ie erfte Ausgabe erfd)ien 1477 (1474?) non 6org in &ug$*

bürg unb 3e*ner in Reutlingen, bann 1479, 1482, lefctere in

ber #ibl. beS öfterr. 2Kufeutn3 für tf. u. SB. Sien, Wr. 3589

unb in ber SBobleoana ju Offorb*
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»erben, bie fi$ iebodj recfyt tpotyl unter bie eine ober anbere

ber fieben Äünfte einreiben laffen. (S$ ift nidjt ber 3wecf

biefer 9lbl)anblung, jene mittelalterlichen (Kompilationen im

weiteren ©inne gu befpredjen ober bie JBeftiarien
f
^tyftoto*

gen u. a,, toeldje für bie Allegorie in ber bilbenben ßunft

jener 3C^* f° bebeutungöooü erfdjetnen, oielmetyr nur bie Ijer*

twrragenbften jener J?uuftbü<$er ober Iraftate, toeldje befon*

bere 93orfd>riften für bie bilbenben Äünfte befonberö ber

Malerei enthalten unb in benen fid) baö ibeate unb tedjnifdje

Seßfct^um fünftlcrifäen SBiffenö Jener &üt in anfprucfyölofer

gönn ber ©arftcHung fcorftnbet : eö fint> biefe ooruefymlidj

:

bie „Schedula diversarum artium" be$ Theophilus pres-

byter; baö gragment *>** Anonymus Bernensis; beö £>era*

Diu« 3BerI „De coloribus Romanorum 1
'; ber Iraftat beö

Anonymus Muratorii; baö sJKalerbudj bom Serge 9lil)0ö unb

gennini'ö „Iraftat t>on ber Malerei''. Dtwofyl ßennini fi$

erft 1380 ber jdjon Ijerabgeljenben ©djule ber ©iotttften anfdjlofc,

^ai er gleidj anberen Vertretern einer untergel)enben dlifyU

nng beren SBBiffen unb Äönnen burdj bie Jljeorie n>ic in

einem 9?efrologe gu bewahren gefugt, inbem er fi$ nic^t

jenen 5Ralern gugefeUte , in beren 2Berfen ber Ucbergang gu

ben grojjen 9tealiften ber nddjften ^eriobe ftd) bemerflid^

macfct

beginnen toir nid)t bei bem älteften aber bem wichtig*

ften £raftat beö abenbldnbtfcfyen Wütelalterö , ber Schedula

beö Xljeopljiluö. ©ie dltcfte §anbfdjrift bcffclben be=

flnbet fid) in ber 93ibliot^ef gu SBolfenbüttel unb touvbe burd)

Sefiing bem Sergcffen entgogen unb benufot, atö er feine 316-

^anblung „SJom SUter ber Oelmateret auö bem Theophilus

presbyter, 1774" Verausgab. 1

) ©er 2ob berl)inberte Seffing,

ben Zttf, beö ßobejr in SJergtetdjung mit bem iljm erft fpdter

befannt geworbenen ßeipgiger gu Deröffeutltdjen , bod) waren

1) «uSgabe 1771—94, Berlin, 33. 30, ©. 353 f. r ©öföen, Cet^ö,

1*41, 6. 844 f., Sad)mann, 83b. 9, 6. 463.
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faimte: fe$r mid^ttg für bie Äunjtte^ntf be« SRtttelalter«

(Übet er eine Kompilation ton barauf begüglicfcen ©Triften,

jufammengefieflt t>on 3^n (e Segne , einem SRotar nnb gro«

Ben »ereljter ber Äünfte gu fßarid (geb. 1368). ©iefe«

SRanuffrtyt, einft im ©eflfre be« «bte« 33igot, tourbe t>on

Safpc unb <Jm6ric*Damb errcäfynt, bom ©rafen be r<S«ca*

logier aber für feine (Sbition be« Ztyo^ilu« , $ari« 1843,

benufet; einige* barau« entnahm aud) 61). ©afttafe für fein

©erf „Materials for Painting in OiL" Die gtoeite, in ber

taiferücfcen Sibliotyef gu SBien beftnbttc^e §anbfdjrift be«

itycoptylu« , beren 3RoreUt ebenfall« gebenft , ift au« bem

17. 3aljil)unbert unb enthält auf bem ütel bei bem tarnen

be« t^eop^itu« ben 3ufafc „ni fallor Benedictini" unb „qui

et Rogerus", n>ie bie ältere SBiener #anbfd)rift
; fie ftimmt

übrigen« am metften mit ber gu SBolfenbüttel überein. S)a«

Originalmanuffript be« Ityeoptyilu« ift verloren, benn bie

bortyanbenen Sobice« befifcen 3ntyalt«toergeic$niffe, beren 9fo*

gaben mit ber $olge ber ©apitel bifferiren. S)er ?lu«gabe

be« itljeo^Uu« burd) ben ©rafen be r@«caloptcr nmrbe ge-

baut, eine groeite oerauftaltete ber (Sngldnber $enbrte 1

), eine

krittc Ä. 3lg für bie in 2öien erf^einenben Queöenföriften

ber Äunftgefdjitye (2Bten, Sraumütter 1874).

Seffing verfiel in ben merlnmrbigen 3rrtl)um, ben I^eo«

$itu« mit lutilo ton ©t. ©allen gu ibentipeiren unb fomit

in ba« 10. 3a^^nbert gu berfefeen, ofyne bie in ber Sche-

dula ^oc^entwicfelte Äunftanfcfyauung ber Stütze be« romanU

jdjen ©tit« gu berücfftctyttgen. Slud) ©m6rio£)abib oerfefete

Üju gu frül) in ben Anfang be« 11. 3a^^unbert« ,
)/ ebenfo

from the Xllth to the XV^IIIth centuries on the arts of

painting etc. London, Murray 1849.

1) Tneophili qui et Rugerus, presbyteri et monachi libri III

seu diversarom artium sebedula. Translated with notes.

Londini Murray, 1847.

%) Histoire de la peinture, ed. Lacroix, Paris 1863 in 12°, p. 83.

31g meint irrtyümlidj (a. a. ©. S. XLII) bafc Gmenc*$apib
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wie §enbrte, tod^reub 3lg bcn SBeginn be« 12, 3al>r$unbert$

für if)ti beanfprudjt. 93on trefflichen SBeweifen untcrftüfct,

fyaben ber gelehrte 3lbb6 lejier, ber grünblidjcÄenner mittet*

alterlidjer Äunfttedjnif, ©ibron in einem 3ufafc Ju te* ®*s

pofition be$ 93orgenaunten, unb ©uicfyarb in ber 93orrebe ber

Sluögabe beä 5ü)eopl)itu$ oom ©rafen be i'SScatopier na$*

gewiefen, ba& bie entwidclte Jedjui! ber ©laämalerei unb

ber getriebenen Slrbeit, wie fte in ber Schedula bargeftettt

ijt, auf ba$ 12. ober ben Anfang be$ 13. 3>al)rl)unbcrtö Ijin*

weifen. ^^Diefcö 33ud), Derfidjcrt Steuer, ift baö SBerl einer

Uebergangäepodje, e$ würbe gefd&ricben in jenen bewegten

Sauren , wo im §tnblicf auf eine neue 3eit in einem enet)*

Ilopäbifcfyen ißeife bie Skrgangenljeü anatyfirt wirb. (56 ift

bie ©podje, wo ^ßetruö fiombarbuö bie tI)eolcgijd)e SBiffen*

jcfyaft in einen Sraftat gufammenfafet , ber ifym ben Xitel

eine$ SReifter* ber ©entenjen oevfcfyafft; wo 23inceng &on

Seauoatä bie menfcfylicfyen Äenntniffc ber &nt in einer 6n*

ct)flopdbie fammelt: ber Straftat be$ £fycopI)itu$ ift eine

foletye
1)". Wit 9te$t weißt ©uidjarb auf bie SBeföreibung

t)in, welche SEl)eopl)ilu« im 60. Kapitel be$ 3. 33ud)e$ t>on

ber (Seftatt eineö 9iaud)faffeö in getriebener Arbeit entworfen

l)at, wie e8 nur ein Slvdjitett bei ber (Säuberung eine*

reicfygcgliebertcn SSauwerfeö ju tl)un pflegt, unb Jcyier be*

merft: „2ßenu mau im iraftat bcö IfycopfyiluS bie Xedpiit

fiitbet unb bie ©tymbolit, welche ben Uebergang beö 12. jum

13. S&^unbert fennjeidjnen, fo wären nur gwei ©djtüffe

möglich, entweber bie »ergangenen 3Mr l)uubertc befafcen bie

materiellen unb geiftigen gortfdjritte, welche biefem festeren

eigen finb, ober ber Iraftat beä £t)copl)ilu$ ift in ber ifyat

au$ biefer legten föpoc^e."

bcn SljeoptyUuä nur in baS 10« 3aljrfjunbert üerfefrt, benn e«

Reifet bei 2)aöib Lc: „ou vers le commencement du onzi&me

sifccle."

1) Didron, Anaal. arch6ol. vol. IV. p. 154.
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Die (Säuberung ber ®la«maleret im 20. (Sapttel be«

j&eiten 8u$e« ifl nicfet mtnber beweifenb für bie 3eit be«

^odjenhintfelten romanifdjen ©til«, ber Uebergang«epod)e, in

ber 50>eol>l)ilu« lebte , benn e« wirb l)ier eine föwerlidj \>or

bem «nfang be« 13. 3al)rl)unbert« geübte TOettyobe ber @$at<

tirung unb TOobettation ber giguren burd) garte 9lbtönung

ber braunen gtnattfarbe, be« Sogenannten ©d&warjtotye«,

vorgetragen, gbenfo cntfäeibenb für bie 3eit ber Slbfaffung

tft bie «M)anbtung über bie ©olbfömiebeftinfi : btefe Spiere,

85gel unb ©rächen, biefe Ädmpfe Don Söwcn unb ©reifen

{inb SKottoe einer jhinft, in ber ba« ntyfteriöfe ©lement

föon öSQig au«gebilbet ift, ebenfo tote bei ber ©d&ilberung

be« giauc^faffe« bie ©ejteljuugen be« neuen leftamente« jum

alten, bie SBerbinbung ber Slpoftel unb $ropl)eten ein l)ierar*

$ifd>e« 3eitaWer bocumentircn, wo bie Ideologie bie Äunft

mfoirirte. Slufeer biefen ©rünben würben, na$ ©ibron 1

),

nodj ifonogra#>ifdje *on ©ebeutung fetyt: im 12. 3al)rl)un=

bert würben in ber ©olbfdjmiebefunft oft bie mer glüffe be«

$arabtcfe« in menfdjtidjer ©eftalt Dorgefüljrt, auf Urnen ge*

lefyit, au« benen fid) ber (Supljrat, £igri«, <ßl)ifon unb

®e$on ergiefcen ; bie 5tugenben werben burcf} I)eroifd)e grauen*

gehalten repräfentirt unb bie göttliche §anb mit Äreugmmbu«

oetfe^en, aüe« SJlottoe, bie bei Iljeopfyilu« Dor^anben ftnb.

Heber bie beutfc^e #eimatl) be« 3lutor« §aben fidj bie

©efeljrten aufcer SJiurr unb ©icognara geeinigt; in berlljat

bejt&t bie Schedula eine Slngatyl Don Wörtern, bie fd)Werlid}

einem Slu«lanber befannt waren 2
), fo ba« ^nftrument „mei«jel",

ben tarnen be« g-ifdje« „Raufen" , ber nur in beutfcfyen

Strömen borfommt unb, feljr djarafteriftifdj „33ier", cerevisia,

al« öinbemittel ber garben (lib. I, c. 26): ©rieben, ^ta*

1) AnnaL archäol. 1. c. p. 160.

2) 89L bie Äb&anbiung Don $erger: w 2lnbeutungcn über einige

©egenfianbe au« bem erften SBudje be3 Xfjeopljiluä" 2c. im XVI.

Sa^rgang ber 3Ritt$. ber öfterr. I f. (Sentralcommiffton.

lxxxxdl 9
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$)a* erfte 8ud), t>on einer folgen ertyebenbra SBotrebe

angeleitet, beljanbeli bie 3u^erc^un8 ber Farben r
i^re Sto*

»enbung für bie Malerei auf Pergament, bie £afel unb bie

üRauer, n>ie fie in jener &tit üblidj n>ar. Seffing verfiel in

ben 3rrt$uw Ju glauben, Söjeoptyiluö letyre au$ bie Del*

maierei im Sinne ber fpdteren Äunft ber \>an <£t)tf, be$ Sin*

ioneüo ba SReffina u. a. $)a$ lemperiren ber garben mit

Oet ifi eine fetyr alte ledjnif, nur mürben Oelfarben in ber

3eit bc$ 2^eo^f)iluö mefyr gum 2lnfiri($ gebraust als gur

eigentlichen barftettenben Äunft; bie ttrfad^e gibt 23jeopl)iluS

jetbft au, inbem er im 27. Galtet beS erften Sucres lefyrt:

faße ©attungen garben tonnen mit bemfelben Dele gerieben

unb auf eine £olgtafel gefegt werben, Jebodj bei jenen ©in*

gen nur, toetöje an ber Sonne troefneu mögen, toeit bu, fo

oft bu eine garbe aufgefegt ljaft, eine gmeite nicfyt auffegen

tannfl, bet>or bie erfte nicfyt getrodtnet ift, tt>aS bei Silbern

(unb anbern üßalereien) gar langwierig unb toerbriefelid} ift."

Sie Xcmperafarben troefneten bagegen fc^r leicht, bilbeten

^efle transparente , gutartige garbentöne unb tieften ben

TBodfcn Äreibegrunb ber SEafet ^inburd^leuc^ten. ©ie garbe

tourbe, nadjbem bie ©djattirung in mefyr getdjnenber Sßeife

unterlegt nwrben, transparent unb in breiten Sagen auf bie

Untexmalung gebraut unb bie 8id)ipartien mürben bann gart

unb in ©tric^lagen aufgefefct : biefc bem Mittelalter in feiner

föarfen unb Ilaren Umfd)reibung ber 2)inge metyr gufagenbe

ledjnif nmrbe feit ben t>an (Stjcf mefyr unb mcfyr burdj bie

iedjnif ber eigentlichen Oelmalerei Derbrangt, aber bie Äennt*

ntfc beS Delanftrid&eS unb beS tljeilroeifen ©ebraudjeS ber

Oelfarben au<$ bei ber Tafelmalerei war fdjon bem frühen

Mittelalter eigen.

3)en Uebergang gur ©laSmaterei madjt £1)eopl)tlu$ in

ber ©inleitung gum gleiten 33udje, too er fid) anlieft, eine

Malerei gu lehren, welche bem Sidjt beS StageS unb ben

Strahlen ber ©onne leinen 2Biberftanb leifie; er gel)t bann

ut*S ©etail über, letyrt ben ©laSofen bauen, baS ®la$ blajen,

9*
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e$ in platten ausbeizen, c« im ©angen ober auf ber Ober*

ftödjc cotoriren, bann bie Derfäiebencn ©tücfe in Slei faffen

unb gu SHlbern gufammenftetten. öefonbere S^eilna^me

ertoeeft jene« 16. Gapüel „oon S^ongefd&en, bie mit Der*

fctyebcnen ©laäfarben colorirt fürt", eine ledert, beten

SBieberentbetfung brei 3al)rl)unberte fydter ©ernarb Sßaltffa

fo unenbtic^e 9flül)e Toftcte.

©a$ britte 93u$, ber ©c^miebefunft genribmet, tft burdj

eine Idngere SBorrebe eingeleitet ooü Don erhabenen ©eban*

!en, bie ba« Sebcn ber mittelalterlichen Äunft ausmachen.

StljeopfyUu« betyanbclt biefen ©egenftanb auSfüfyrltd) unb mit

befonberer SSorlicbe : bie (Einrichtung ber ©erfftatt, be« Ofen«,

bieSnftrumcnte, ba$©d)melgen ber eblen 2)ietatte, bie Scdjnif

befi SKieHo auf ©Überblatten, bie Anfertigung ber ßultgefdfje

in ©olb, bie S3ergolbung, ba$ (Smail ((Jlcftrum), bie SBe*

tyanbluug beä ©rge« unb Äupferö gu ©erdtben, baä ©ama$*

ciniren, bie getriebene Slrbeit in TOetaH bilben biefen au«*

ffiljrli<$en 2^eil be8 33ud)e8. Sann folgt eine Amoeifung

gum Sau ber Orgeln /'gum ©locfenguft, gur Scutytur in

©ein unb gum Schleifen ber ©belfteine.

3lg Dermutfyct, baft iljeo^tluö, ober SRugeru«, nrie if)n

bie beiben äBtener £>anbfd)riften nennen , ibentifd) fei mit

Jenem SSenebiftiner Dtogferu«, ber gu §elmcröt)aufen an ber

Dientet am ©nbe beö 11. unb am Anfang beä 12. 3aJ
>
r*

fyunbert« lebte
runb Don beffen ®efd)itfüc§tett in ber ©olb*

fd^miebehtnft ein Heiner SEragaltar (altare portatile) 3eu9s

nifc ablegt, ber fid) im ©omfdjafe gu ^aberboru befinbet unb

Dom »tföof £einrid) Don 2Berl (1085—1127) beftettt nmrbe,

unter bem ber SJRöndj Otugeruö als Äünftler unb Autor

tfydtig toar. Aber toenn aud), tote 3tg betont, bie in ber

Schedula genannten £ed)nifen an tiefem Altar IjcrDortreten,

fo toaren fte bod) ©igentfyum ber Senebiftinenoerfftatten jener

£eit, unb $ljeopl)ilu8 tft gundd)ft bodj) nur ber 3cuge bama=

liger ^unftferttgfeit ; bann ftimmt ba$ ll.;3al)rl)unbert ntd)t

mit bem reiben Programm beß £l)eopl)tlu$, wie er e$ in ber
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Sorrebe entnricMt: „SBenn bu fle (biefc «ufaeicfcnungen)

jfcifcig bunfcforfdjeft, tt>irfl bu ba finben, toaS ©rieben»
lanb an TOanmgfaltigMt in garten unb tyren SRiföungen

befifct; n>as StoScana bon ber fcedjnrt ber ©Mtren lennt

obtr bcS Siiello; maS Arabien in gegoffenen, gefd&mtebeten

ober bamaScinirten arbeiten unterfd&eibet; was an SRet^um
ber ©efäfce ober an ®cmmcn unb ©cutpturen in Sein 3talien

raljmttott auSjei^net; toaS ftranlreic^ an 9teiAtyum unb

OTamtigfattigfeit ber ftenfter liebt ; n>aS SDeutfötanb, tüchtig

in feinen ©erten bon @o(b, ©itber, Äupfer, ©fen, $olj,

©tetn, tyerborbringt." 3n ber SSorrebe jum brüten S3ud)e

^«6t e* femer: „S)u bifinun, tljeuerfter ©oljn, in baSfywS
©otte« juterfi^tlic^ eingetreten, $aft es mit folc^er «nmuty
gejiert, $afl SDecfen unb SBanbe in ber berföiebenften 2Beife

mit reifem gartenfdjmuc! übertteibet, ein Slbbilb beS $imm*

liföen ^Jarabiefe« barftettenb, welche« in ber gütte ber ©turnen

unb grünen 9luen prangt unb ben ©eeten ber ^eiligen i^rem

»erbienfie entfpredjenbe Äronen fpenbet, unb ^aft fo benrirft,

bafe man ©ott in feiner ©djöpfung lobt unb feine timnber*

baren 2Berfc preist. * ©ieÄirdjen am Anfang beS 11.3al)r*

Iraibert« Ratten fc§n>erli<$ ba« tyier angebeutete ausgereifte

Softem ber romanifdjen Semalung aufgumeifen, ba« erjt mit

bem 12. Sa^unbert unb in ber 3Äitte unb na$ bem ©nbe

$in feine Farbenpracht entmicfelt

©obtet oon S^eoptyiluS unb feiner Schedula; ba«

„Breviarium" beffelben Tutors ift bis auf bie SRefte uon

©taten 1
) im „Lumen animae" bertoren. —

33er Anonymus Bernensis fanb fidj als ein gragment

oon nur 5 blättern in ber Bibliotheca Bongarsiana unb

enthält aufcer einigen mebicimfd)en 9tecepten einen Keinen

Iraftat über bie SRalerei unter ber Ueberfd)rift „de clarea",

über bie Ätäre, jenes bekannte aus bem 9Betfeen ober ©etben

beS (SieS IjergefteQte ©inbemittel ber garten in ber Miniatur*

1) 3« ttppettbi; ber Ausgabe bon 3*9 jufammengeftellt.
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ober Tafelmalerei. 9iad) biefer Slbljanbtung fommen Angaben

über bie *>erf<$iebenen ©orten be$ Pergament«, ba8 Fialen

ber ^nitialbudjftaben unb einige feilen über bie 3Jiifc§ungen

ber garben. 35er SßertI) biefe« Keinen Fragmente« beruht

barin, bafc e« bie Schedula be$ Söjeopljilu« wie bie 8<$riften

be$ £>eracltu$ unb be« Anonymus Muratorii erganjt, inbem

eö 2luffcfytüf[e über bie Bereitung be$ SinbemittetS ber gar*

ben , ber fogenannten (Siftdre gibt , bie in Jenen ©Triften

toorauSgefefet ober nur angebeutet wirb. Ueber ben Autor

lafet ftdj fein §erau8geber, §. Jpagen 1
) in folgenben aner*

lennenben Sßorten au$: „©er 5tutor unfereS gragmenteS,

otyne grage einer &on ben brauen ©Gütern be$ 33enebtctu$

toon SRurfta, tritt un$ barin nidjt nur at$ ein ganj fcortreff*

lidjer SJietfter feiner Äunft entgegen, ber aller ©efpreijt^eit

unb Jebem 9lfterwiffen abljolb ift f
fonbern audj als ein bie*

berer, befdjeibener Wenfclj, ber aber bei aller ©otteäfurdjt

unb 35cmutlj bodj immer wieber auf bie Vernunft unb ben

t>on ®ott gegebenen 33erftanb jurütfgreift unb fic§ Ijerjlidj

über jebe neue ©ntbecfuug in ber Äunft gu freuen Derfteljt.

Unfere 9ldjtung Dor bem Mittelalter, ba$ überhaupt bei näherer

^Betrachtung mefyr gewinnt als verliert, wirb burd) ben Ano-

nymus Bernensis nidjt wenig gefteigert. 3nbem un$ fo ber

2lutor ntdjt als eine fcerfdjwommene ©eftalt entgegentritt,

fonbern als fdjarfgejeidjncte, c^araftcvfefte ^ßerfonlic^feit, t>er*

fdjmerjen wir eS gern, bafc uns fein SRame nidjt erhalten ift,

freuen unö melmeljr am reellen ^nfyalt beS ©ebotenen, unb

beffen ift mefyr als mand)
1

laut flingenber 9iame vergangener

Reiten geleiftet Ijat".

£l)eo£l)UuS erwähnt baS Xemperiren 2
) ber färben mit

1) 3m Slnljang $ur SluSgabe be3 £I)eoj)tjitua bon 3fg, ©. 375 f.

2) Temperare Ijeifct im ungemeinen bo§ TOfdjen töSütfjer ©üb*
ftanjen mit einer fjtüfftqfeit über auef) öon glüffigteiten untere

etnanber, $. 33. bei btn Sitten Don Söein unb SBaffer. 3n ber

Malerei Reifet Tempera jene Stedjnit, meiere als Jöinbemittel

©ummt*, Seimroaffer, (Siftäre bom SSeifjen ober ©etben be« (Sie«,
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darum ovi nur mit furgen ©orten, fo Reifet e« üb. 1, cap. 27

:

,8He garben Wnnen mit bcm £arj *>om Äirföen* ober

Pflaumenbaume gerieben unb aufgefefct »erben aufeer 3Jtinium,

Sleimei^ unb ßarmin, bie mit (Silldre gu reiben unb aufju«

fefren pnbÄ
; dtynli^ im 29. unb im 31. Galtet, o$ne bajj

bie 3ubereitung be« »inbemtttel« be« Stöberen ausgeführt

i% baut t& Reifet c.31 nur: „fölage bie Äldre toomSöeifeen

be« (Sie« im ©ommer mit Söaffer, im Söinter o^neSBaffer*.

lieber biefe Materie Ijanbelt ber Anonymus Bernensis au«*

ffiljrlidj unb mit großer ©orgfalt, inbem er bie fetnßen Untere

f^iebe in ber ^Bereitung biefe« für bie Malerei Jener 3elt

unentbehrlichen SRebutm« angibt , bie für basfelbe geeigneten

garben nennt unb bie 5Eenq>eraturt>ertyältniffe bei ber £v&t*

reuung berüdjtdjtigt. SSergtetc^en nrir mit biefer gu&erl&ffigen

Stöfyxnblung über einen wichtigen $un!t bie bürftigen , un*

fidjeren, oft armfetigen 3lufgeic§nungen Jene« t>on SKuratori

jmblicirten fcraftate« ber Walerei, fo tritt ba« ©erbienft be«

Anonymus Bernensis um fo mel)r gu läge. ©d)on ßeffing

^atte mit Siecht gejagt, ber Slutor bei SJturatori fei eine

toa^re Slrmfeligteit, unb in ber 33jat jteljt ba« Don il)m ®e*

botene nidjt mit bem prunjfootten Xitet im ©inflang: 1
) Ije*

aftigcnmtWj ober eine SRifdnntg bon @i unb 3retgenmild) , bon

Stein, Sier ober 9Kild) antoenbet. $abon unterfdjeibet fi$ bie

eigentlidje gfreacomalerei (buon fresco) auf naffem Stall ebenfo

wie bie Malerei a seeco, bie Aquarells, DtU, §arj* unb SBad)8*

maierei $le (gttentyera mar bei ben Otiten Diel geübt, ebenfo

in ber olföantinifdjen äunft, bod) maren $ler bei ber fcafel*

materei Ijarjtge Sinbemittel borljerrfdjenb , welche ben färben

jwar große SBiberftanbSfraft unb §ärte berlteljen, aber aud)

einen trüben, bräunlidjen fjarbenton $eTborriefen. TOit ©iotto

fontmt bie alte Sempera roieber ju (Sljren, beren lichte unb Kare

garbentöne burd) baS ©inbemittet be« @te8 unb ber 3reigenmil4

nidjt alterirt »erben.

1) Compositiones ad tingenda musiva, pelles et alia ad deau-

randnm ferrum, ad mineralia, ad chrysographiam, ad glutina

qoaedam conficienda aliaque artium documenta.
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XII.

3cittöu}c.

Heber (Snglctnb unb über bie SJMfcgunft gegen (Snglanb.

$en 13. Sanuar 1887.

2Ber ift unfer getnb? 2ttan fotlte glauben: e$ fönnte

auf biefe gvage nur eine einjige Antwort geben, ©ie gran*

jofen meinen toir ni$t; man tljut iljnen ju biet (Sljre an,

toeunmanfie als bcu beutfdjen 5Rationatfehtb betrauten n>itt.

Sei all it>rcr Ungeberbig!eit bleibt ja bie 9Jiogtic^feit ntdjt

auSgefdjtoffen, baß bei einer abermaligen 3lenberung ber starte

(Suropa'G bem (Serberuö ein \wx 23rocfen in ben 9fta<$eit

fallen , bie ifyn lieber in ein jal)me$ §au$tljier Dewanbeln.

35er u>at;re beutfdk 5Kationalfeinb laiin nur ber geinb unfercr

gmei natürlidjen greunbe fet)n* ©er @tne biefer greunbe ift

Dcfterreidj , mit bem baß beutfetje 3teidj nod) baju in einem

ertlärtcn SBunbeSberfyaltnif} ftel)t; ber anbere natürliche g^unb,

uns Mutäbenuanbt unb frei fcou jcbem Gonflift mit ben realen

Sntereffen be$ beutfe^en 9ieid)$ , ift ©nglanb. 2Ber ift atfo

ber toirfticfyc beutjer/e 9lationatfeinb ?

©6 ift baß bebcnflidjftc ^njeidjen bon ber 33erfcr)robenI)'eit

ber contineutateit s3)tad)tfteUuugcn, baft bie ^otittf beö beut*

fdjen 5fieid)3 iid) nun genötigt glaubt, gur öegütigung SRufe*

lanbS ben fyodjften
x

$reis ju bejahen, unb ju biefem £m& ber

flatufdjen 2Beltmad)t freie §anb in ben 93alfanldnbern gu

gcujaljven. (Sine feldjc
<

?ld)fellrdgevei ju @unften ber rujfifdjen
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Ä6ftd>ten ift, man mag fagen, toaS man ttritt, gletctybeutenb

mit bct ^JreiSgebung Oefierreid)* in bcr legten unb ttrifytgften

8eben«frage, toetdje Diefer TOac^t nodj gu vertreten übrig ifi

3enc &($feltrSgerei ijl ebenfo gteic^bebeutenb , man mag es

»offen ober nid)t, mit ber 3ur(i(fftofeung (SnglanbS. Unb gtoar

mit einer enbgültigen 3uru<fftofeung, gu melier bie £dcfeleien

be$ SReit^SfanglerS mit bem ©tabftone'fdjen Jtabinet megen

ber cotontatyolitiföen ÜEobtenfelber in Slfrita nur baS 33or*

ftriel gebilbei tyaben. SSlan l)at tnelfad) gemeint, jenen toiber*

Tiefen jjänfereien Ke8c junftdjft eine perfSnlidje SRancune

gegen baS bamalige Äabinet (SnglanbS gu@runbe; aber baS

toar ein 3rrtyum. ©*t ©runb liegt, nrie jtdj jefet gegeigt

ljat, tiefer als in ben SBerbriefelictyfeiten ber coloniatyolitifdjen

©rofemannSfuctyt.

£err ©labftone ^atte bamats ben Serfudj gemalt, mit

SJtnfelanb eine frieblidje SSerftdnbigung über bie Teilung bcr

aftatiföen SBelt Ijerbeiguffityren. ©r rodre allem 5lnfdjeine

na<$ geneigt gewefen, audj nodj (Sonftantinopel baretngugebeu.

S)ie ©fyffspartte nadj «Kopenhagen foQte ebenfo unfcergeffen

bleiben, toie ber toergeffene 6t)ltnber. 35er Sßeg, ben §err

©labjione bamals einfölug, roar aber budjftdblidj ein „lefctcr

93erfu<§"; bie 5ffentlid^c Meinung ©nglaubs l)at benfetben

unbeflritten als ^rrltdjtetei einer ©djtodrmerfeele Derurtfyeilt.

SBer jefct in ben brennenben fragen beS Orients ben 5Ruffen

ffiiberflanb teiften sollte, ber tjdtte nicfjt nur eines bev lue**

felnben ^ßarteiminifterien in ßonbon, fonbern Chtglanb felbft

für jidj. ©ie ruffifdje äBeftmadjt ift enbgültig bcr geinb

ber englifäen Söeltmadjt unb umgefetyrt, fotange wir nid)t —
ber JJreunb ber elftem finb.

„SBoljin bie (Sngldnber tyeutgutage aud) bliefen mögen,

allenthalben begegnen fte ben ruffifdjen ^aljnen : in Oftafien,

dentralaften , Äleinafien, am 93atfan unb morgen meMdjt

am SoSporuS. granfretc§ Ijafct (Snglanb unb tjat mit 9tufc

lanb gufammen in2legt)pten gegen bie englifdje }5oütif intriguirt.

Aufrührende ^ßroflamationen derben in .^nbien Derbreitet.
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SMe ruffifd&en Stgentcn finb in 9tfgl)aniftan an iljrer Sftütiv*

arbeit, il)re©pione übertaufen gang ^nbien; attentljatben tfi

9iu&tanb an ber Arbeit" ©o l)at ftdj vor einigen Monaten baö

preufeifcfcconfervative $auptorgan von feinem SSeric^terftatter

au$2onbon f^reiben taffen.
1
) SDerfetbc jdljli aud) bie inneren

©djnnerigfeiten auf, an tvetdjen Gngtanb laborirt, namentlich

in Srtanb, am ©bluffe aber fagt er: „(SS ivdre vergebliche

9MI)e, fi(J) mit ben 9tdtl)feln ber jjufunft jju befäffen; ba$

(Sine glaube td(j jeboeb verfid^rn gu fönnen, bafe ba$ englifdje

93olt aud) bei ben größten ©djivierigfeiten fidj feines alten

9tuljme$ nnirbig geigen tturb."

$)a$ it?ill man nun bei un$ fdfyon ntd)t mefyr glauben;

ja man n>ünfcljt es nictytetnmal unb mau freut ftd), toenn ben

iSngldnbern irgenbnw eine ©Alappe begegnet. ©o ljat man

fidlj vergalten bei ifyvem fyelbenmütfyigen 3^ge burdj bie SBüften

Unterdgt)£ten$ unbbeö©uban; man Ijdtte fi$, im Ijergüc$en

©inflang mit ber grüngelben ©iferfudjt ber grangofeu, fogar

vergnügt bie £dnbe gerieben, tvenn ber fanatifdje Unmenfdj

an ber ©pifce ber iälamitifdjen (Srljebung bie Grpebition unter

fiorb Söotfelety in
1

« SJieer getyrengt fydtte. ©0 oft 9tufclanb

lieber einmal fein gegebene« 2öort in ber ©egenb von Wltxto

ober Äabul bricht, begegnet man in ber bcutfdjen treffe

fd)mungelnben ®efic§tern, unb ljdmtfd)e Unglücföpropljegien

begleiten bie (Sngldnber nadj Sirma ober tvofyin fonft fie

gelten mögen, ©etbft in bie fatljoüfdje treffe l)at ficij biefc

TOifcgunft gegen ©nglanb eingefcfytidjen, oljne erftdjtlidjen

®runb. ©ie Ijatte Urfad^e baju, fotange Gnglanb vom 8iber=

aliSmu« alö ba$ sIRufterbilb ber mobernen Sultur unb als

§ort ber „aSolferfieifjeit" gepriefen tvurbe; aber fte foUte ftd)

— trofe Srlanb, ja gevabe tvegen ^rlanb — bie ©aeije gtvetmal

überlegen, feitbem bie £roteftantifd)e ^ntoterang in Gnglanb

potittfdj fid) ausgelebt l>at unb ©roprittanien als ber einjige

unter allen ©ro&ftaaten baftetyt, ber ba$ Siecht unb bie greifyeit

1) berliner „flreujjettung* üom 17. ©e^t. V. 3«.
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ber ratljotifctyen Äirc^e gu achten unb gu ertragen bermag.

Sticht umfonft $at man e« in Serlin feinergeit als fte^enben

Schmerg empfunben, bafe (Snglanb taub blieb gegen ba«

fcreufeijdje ©rdngen gur Beteiligung am <5ulturtamt>f

,

bejjen fäulbtofe Opfer in großer 3a!J* ba^n ^re 3u*

flucht nahmen. 2Benn feitbem ber 9tatioualliberali$mu« an

&nglanb fein ©efallen metyr ftnbet, fo i(t ba$ atteibtng*

begrünbet.

S)ie „englifdje Ärdmerpolitit
1
'

ift ein alte« ödjlagtoort,

unb ber Jteib gegen bie ©cnevationen lang unbeftrittene lieber*

legen^eit be$ engtiföen §anbel$ unb Snbuftrialtämuä ift ein

begreifliebes , nun gum SGöcltncib gefteigerteS ®efül)t. äöenn

man aber bie füljle 3urücfljaltung (Snglanbä gegenüber ben

poliiiföen ©enoirflungen auf bem (Kontinent fett 18G2 einem

trämerifdjen (SgoiämuS ber engtifdjen ^olitit gur 2aft legen

toifl, fo überfielt man, ba& bie 3 ie^ biefer Ädmpfe für eine

Sßeltmadjt beim bodj nid)t genug jugtrdftig, ja gu Heinlid)

maren. §at ja auety Sftufetanb, fein groj$e$ 3 ie* unberrücft

im tluge befyattenb, fid) in bie ©ejcfydfte ber nationalen

Äartengeic^ner auf bem (Sontinent in feiner SÖBeife eingemifdjt.

Sollte ein frdmerifdjeS ©nglanb fdjabenfrol) ladjelnb ben Singen

gugefe^en Ijaben, fo Ijat ba« politifdje Äuftlanb erft gang laut

gelabt 3efet aber ift bie 2age gefldrt unb eine gang anbere.

3wet SBBeltmddjte fielen nun auf bem ^tan, unb wer gevabe

baran mar, e$ »erben gu motten, mufete wählen.

„ßine 9Wiang mit @nglanb, toenn fie audj gu tyabcn rcdre,

©ürbe ofyteSBevtl) fetyn; beim feine 2lrmee ift fdjwadj, gubem

über alle ©ettt^cite gerftreut, unb feine §eercßrüftung ift

überbiefc bernadjldfftgt." 35a« befannte Sieb n>irb nun otyne

3»eifel oon Steuern ertönen, too e$ ftd) um bie Üiec^tfertigung

be$ beutf^en Umfalle« nadj ber ruffifc^en ©eite Ijaubctt. 3>n

ber $3)at brauste fidj ber preu&ifcfye Äricgflminijter in *er

großen 3iffernfd)ladjt bei ben ©cbatten ber SKilitdrcommiffion

mit ben englifdjen 2lrmeeliften um fo mentger ju befaffen, als

fclbft ber öfterreic^ifetycn ÄrtegSmadjt nur mit einem nafe*
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rümpfeuben ©eitenbtidf gebaut mürbe, von bem man fagt,

ba& er ber geringfdjdfcigen Meinung be$ 9ieicl)$langler8 fetbft

entfyredjenben 2iu$brucf gegeben Ijabe. 33egügti<§ 6ngtanb$

finb unfere nationalen ©taatäpljitofo^en fogar ber 2lnftd>i,

bafc e$ ber (Sljre, gu ben mobernen ©utturftaaten gerechnet

gu werben, fotange ^ertuftig fei, alö — bie atigemeine ffle^r*

Pflicht nic^t auc§ im brittifdjen 9teidje eingeführt fetyn »erbe.

SDicfc 3lnfic^t tt)ar bei uns fogar fdjon nalje baran, mit bem

JRetdjSftempel verfemen gu werben, bamals ndmlid), als ber

erfte Entwurf eines 9tcid^)ö!pve|ge[cfeeö vor gw5tf Safyren nc&cn

ber Stetigion, ber (St)e nnb bem (Sigentljum audj bie allgemeine

2Bel)r£fttcf)t unter ben gegen bie treffe gu fdjüfcenben ©runb*

lagen ber menfdjlidjen ©efeUfcfyaft aufgdfylte.

2)a$ obiofe Privilegium, Don ber allgemeinen Sßefyrpfftctyt

frei gu fei)n, beruht freiließ ntctyt allein in ber infularen Sage

©nglanbs, fonbern aud) in feiner Aufgabe als maritime

Sßettmadjt unb noc§ tiefer in ber altenglifdjen Sßorftetlung

von ber perfönlidjen unb bürgerlichen greifyeit. 5luf folgen

©runbtagen lann ein SRilitdrftaat nidjt auffdjieften, wie aud)

umgefefyrt ba$ Dte}ndfentatioJt)ftem gu einem sJ)tilitdrftaat pafct

wie bie gauft auf« s3Iuge. ©aß tetyvt bie tdgtidje (Srfatyrung

in ber §eimatl) ber allgemeinen 2Beljrpfltdjt. 9lu$ bem Sßefyr*

ftanb alter Orbnung, wie er in (Snglanb atleiu nodj in ur=

fprünglic^er gorm eyiftirt, erwddjöt niemals eine Ijerrfdjenbe

Äafte, bereu ^ntereffe ba$ aller anbevn ©tdnbe unb klaffen

überwuchert. £)er ©djtußftcm biefer (Sntwicfelung ift aber ber

GafauömuS in ber (Sinen ober anberen $orm, offen ober »er«

betft. SDie focialen ^uftdnbe in ber civilifirten äöett verbieten

an unb für fidj bie Otütffeljr gn bem ^wttterbing beö Son*

ffriptionSfoftcmö mit bem 8o«tauf$rec$t : ba« geigt fidj je^t an

SBetgien. 2lber bie allgemeine SBefyrpflid&t in ber jefeigen

9luäbilbung müfete auf bie Sauge nod) fixerer gu bemfelben

2lu$gang führen, gürebtet man bod) jefet fdjon bie SSer^

f^te^ung ber ©oäalfcemofratie in berSIrmee, nidjt in@ng*

laut, wo bie ©ocialbemofraten, bie eigentlichen unb abgefeljen
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ootn 3Rob, überhaupt öict ratfonablere ßeutc flnb aU überall

foitfl — fonbent bei und.

§üt bie 2Raffenfdntyfe continentaler 9Jtdd)te, toetdje

SftiUionen 2Jienfc$en gegenetnanber gu »erfen gerüftet finb#

toürbe bie engliföe SBeljrfraft atterbing* feinen SluSfdjlag

geben. S)arum ^anbett e$ fidj aber jefet ntdjt
, fonbern e$

fcanbett ftdj um eine SBeltfrage, bei ber in lefeter Snftang bie

$errfdjaft gur ©ee nic^t weniger in*« ®enn$t fdCCt unb auf

bem ©piele fte^t al$ bie Jperrfc^aft gu ßanb. Unb ba fottte

bie emftli^e äfliang ©nglanbs nidjt gu Ijaben fet)n? £>a$

todre ja gegen bie imterfte SRatur unb ben ©elbfterfyaltungä*

trieb einer folgen SRadjt. ftreilid) aber nrirb fle ftdj Hüglig

gurücfljatten, folange fie be$ eJjrlidjen (SrnfteS ber Ruberen

nic$t fieser ift. S)arum tyanbeite e$ fidj in ber Spannung

ber lefcten 3Ronate, fogufagen um bie Sßrdcebeng, unb toeun

nic$t 2ltte$ trügt, fo ift bie grage jefct »erneinenb entfdjieben.

©$ tt>ar furg Dor ber befannten Oiebe be$ nun au« bem

ragliföen Äabinet auSgeforungenen 9ftaWetfopf$ ^orb (SfyurctyiQ,

ba| über eine 2Ieufeerung be$ 9teu$$fangter$ berichtet würbe,

ba^in gefyenb : bie bulgarifdje 9lngetegenf)eit toürbe eine anbere

SBenbung genommen fyaben, tpenn man auf Sngtanbö 600*

peration ^ätte galten tonnen. 9lber toarum fonnte man baä

nid)t? 2Beil ber bängter nad) tt>ie »or erttdrte : „
s2ln23uk

garien ljaben ttrir lein 3ntereffe.
/; Sie beiben Organe ber

regierenben Partei in ©ngtanb Ratten am 33eginn beS bul*

garifdjen GtenbS einmütig erftdrt: t)on ©nglanb todre bie

na$brücfUd)e Unterftüfeung eines energifdjen öfterreid)ifd)en

Auftretens gegen SRuftfanb nur bann gu erwarten, wenn

$)eutf<$tanb an DefterreidjS Seite ftünbe. ©er „©tanbarb"

inäbefonbere fagte fc^on brei Xage nad) ber ©djanbityat Don

Sophia: „SGBir fte^en 9tufjtanb in ßentralaften ofyne ben

©eipanb 2)eutfd)lanbS ober Defterreic^S gegenüber, in ©uropa

fonimt eö ttynen gu, oljne uns SJlufetanb gegenüber ju fielen.

SBir fagen nic^t, bafe fie unter feinen Umftdnbcn unfern 33cU

ftanb $aben würben, aber wir befinben un$ in ber gleiten
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SDfctntfter^rdfibent fetbft. 3weimat in biefetn 3^^unbcrt
#

Jagte er, fei gnglanb otyne SBerbünbete unb ifolirt feinbUd^cn

einfallen in bie 95altanl)albinfel bom Sorben ^et gegenüber*

jeftanben. So wenig tote bamat* anerfenne (Sngtanb eine

BerpfIi<J)tung jum ßinfdjrciten, „aufcer als TOitglieb eine«

euro^ätfdjen Sunbeä im Vereine mit ben übrigen SJMtgltebern

beSfclben.* 2Bo fpectette engltfdjen Sntercffen berührt wüiben,

toerbe ©nglanb ftdj nid)t nacij etwaigen SBerbünbetcn rieten.

t3m segenrodrtigen gatte aber finb englifdje^ntereffen nidjt im

Spiele, fonbern cö befielt bielmefyr bie 2.$atfadje, bafe fowotyl

bie Xürfei als Defterretdj ben ©retgniffen, welche bor ber

tfyüre tyreS^aujeä bor ftdjgeljen, augcnfc$emtic$ mit ©leid)*

mutl) unb otyne Befürchtungen jufd^aueu. Sei biefer 9Inge*

legenlycit ift Oefterreidj bor 5lflem intereffirt, unb ber @nt*

fölufj Oefterrei<$$ mu& befenbere« ©eroidjt im JRat^e ber

brittif^en Regierung tyaben. ©ie ^olitif Oefterreidj wirb

in ^oljctn ©rat* bie englifdje beetnfluffen." ©ine $erglei*

djuitg biefer SRebe bom 9. SRobember mit ber bom 3. Oftobcr

beutet inbefe föon auf trübe 2tu8fid)ten.

6$ faßt ndmlidj auf, bafc 8orb ©alisburt) nur me^r

oon Oefterreic^ fpradj. (J^urc^itl Ijatte nodj im Plural bon

tben 3Jidd)ten" gefprodjen, weiden fic$ Gngtanb beigejeßen

würbe, unb bie minifterieffen Organe Ratten auäbrütflidj au

fca$ entfdjeibenbe SBort SDeutfdjlanbS a^eöirt. ©attöburt)

föwieg bon biefer
s3Kad)t. 9iod) mefyr: Sl)uvd)ttt fyattc bewerft,

ba& bie SJldc^te, wetdje er im ©tnne l>attc
f

mit ber §ülfe

(Snglanb* eine günftige (Sntfdjeibung „waljrjdjctnticl) oijne

©ebrau$ bon Sßaffengewalt" herbeiführen würben. ©aoon

verlautet in ber 9flebe be« Premier nichts mefyr. Wan mufe

btefen ©cftc^töpuntt woljt im Sluge behauen. SBenn S)cutfd^-

lanb im herein mit Oefterretd) unb (Sngtanb, bem ftdj nodj

Jtalien unb bie öffentliche Meinung ber ganjen cibilijirten

Seit beigefeüt Ratten, baö Quos ego fyätte auöfpredjen wollen,

fo tydtte bet Ggar in ber SDjat berrücft fetyn muffen, wenn

er ju ben ©äffen gegriffen tydtte. 2lber ber beutfdje dltify*

LXXXXIX. 10
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langtet wollte nidjt; er will ben grteben, aber nidjt einen

grieben um ben $rei« eines ruffiidjen SBerbruffed, fonbetn

im ©egentfyeil ben grieben gur ^ufriebenfyeit gfjujjtanbfi.

©altäburt) afynte baö bereit« unb Ijcute faun 3ebermann

ttnffen, wie bie ©inßc flehen. SKadjbcm ber £err ©ofyu unb 93ice*

leitet be$ auöwdrtigen 2ltnt$ ber butgarifdjen Deputation in

fflertin gefaßt l)at, bie §erren möchten fid) mit9tufjlanb üer*

ftdnbigen unb ofyne Umftdnbe ben 2)iingrelier gum gürften

wdfylen, benn ber Ggat fyätte biefen ßanbibalen nidjt Borges

fdjtagen, wenn er nid)t bei* rechte Sftann wäre: fehbem ift

ba$ btylomatifcfye ©cljeitnnifc »erraten. 9tugenfd)einlid) tannte

c$ ßorb ©aliäburt) fc^on bamalä, als er feine SRebe in ber

©uilbfyafl fyielt. ©r ging aud) gerabegu Don ber 93orauöfefcung

au8 , bafe e$ nur barauf anfomme , ob Ocftcrreidj auf bie

©cfaljr beä Äriegöau$bvud;S fytu ben ruffifdjen Slumafeungen

wiberftefyen werbe, unb gwar ol)ite ben Sciftanb unb bie

©eefung burdj Deutfdjlanb. (Sr wußte, bafe man fidj in

SBertin beftimmt geweigert Ijatte, bie ruffifdje Obergewalt auf

ber SBalfanfyalbinfel atä eine Sacfye fcon geben unb lob für

Oefterreid), „unb folglich für 2)eutfd)tanb\ angufcfyen. 6t

wufete, baf$ ber 3u>eifatfers$3unb fdjon biefe erfte ^Jrobe nidjt

beftetyen, unb bafe Oefterretcfy auf bem kontinent ifolirt fet)n

würbe, ©ennod) wiebertyolte er mit fdjavfer 33etonung: bafc

„bie ^otitif DefterreufyS in tjofycm ®rabe bie englij^e beein*

Puffen werbe."

32Benn bie (Cooperation (Suglanbö für ein ifolirteö Qeftet*

reid) gu fyaben gewefen wäre, fo wäre fie um fo meljr für

ein burd) ©eutfdjlanb gebetfteö Oeftcrrcid), für einen mir!«

liefen unb wafyrfyaften 3^'Äifet - ©unb, gu fyaben gewefen

;

unb baä 3teicfy fydtte ftd) bann wegen bcö ©djretfgeftcnfteä

einer frang6|ifd)*rufftfd)en Miang leine ©ovge gu machen

gehabt, ©erabe befeljalb wäre melmefyv ein ernfter ©djritt

©nglanbä um fo fityeier gewefen. ©ie gvangofen wufeieu

ba$ redjt wofyl. (Sobalfc fie bie ©cwifctycit Ratten, bafc bet

Ellenbogen be« Äanjler« ftdj gegen bie englifdje Slnndtyerung
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gefegt $abe, mürben flc jofort miebet übermütig, tmb

glaubten fogar, bic günftige (Stimmung benimm gu follen,

um toieber eine &gt9Vtifc^e £efec gegen (Snglanb in
1
« Beben

ju rufen.

6ie ljaben fid) freiließ aerred&net ; feit bem 3a$re 1884

fytfte bie Äanglerpotiti! in biefer 9Ud>tung lieber grünblic$

umgejd&lagen. jjwct 3a1)re toor^er, im Anfang ber &gt)ptif<$en

Ärifi«, galt (Sngtanb at* ber natürliche SWiirte unb »er»

trautejle greunb bc« beutföen SJleid)«; ber Äangler $at bamat*

bic grangofen gerabegu baöon abgefegte*t ,
gemeinfam mit

Gnglanb in 9Iegl)pten gu interoeniren. 211« aber im Sluguft 1884

bic Sonboner (Sonfereng gufammentrat , ftanb S)eutfc$lanb

bemonfiratit) auf ber ©eile grantreid&ö , unb man empfing

ben ginbmtf , at« ob unter beutfdjer ftütyrung ein förmliche«

§aberfelbtreiben gegen ©nglanb unter ben 5Rädjten oerab«

rebet fei. ©elbft bie ©erliner „(germania* fanb ba« bagumal

in ber Orbnung: „®er getiefte Seiter be« beutfdjen SReid?«

toartet f$on lange auf eine ®etegen!)ett , bem rütffttl)t«lofen

brittifdjen 3tet$e gu geigen, bafe bie Söettljerrfdjaft ni$t au«»

föücfjli$ in feinen $anben ru^t; ©nglanb l)at in biefem

lugcnblirfe feinen «erbünbeten, leinen greunb." 1

) S5aran

twr fcine«meg« blofe bie neue <£otoniatyolitit be« beutfdjen

ftcify« ©djulb, fonbern ber #auptgrunb mar, bafe ftrantrei^

mit bem bamaligen 3Rinifterium gerrt) eine gang Ijeröor*

ragtnbe Stellung unter ben „greunben ringsum1
' einnahm,

beren fi$ ber Äangler bamat« erfreuen gu lönnen glaubte.

©ie greube bauerte inbefc nidjt lange , unb ljeute tyat bie

SBadjt am 9ftyein nur meljr 3lugen unb £)l)r für ben un*

bcrjöljnlicljen fta^bar im SBeften unb feinen ungeheueren

Wiliiäraufmanb. Ob man U)n eine ©elegen^cit na$ feiner

abmatten laffen bürfe, ob man Ujm ni<§t tuelmeljr

1) 6. „$tftor.*t>oltt Jötätter" öom 16. <&tpt 1884. »b. *4.

6. 434 f.: „S)aÄ geforengte Soncert; ba« $aberfelbtrelbett

gegen (fotglanfe."
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jtföorlommen mfiffe: biefe grage abforbirt alle anbcrcn

SRücffixten, mit SluSnatyme beö 33emüljen$, SRufelanb al«

guten greunb im 8ftücfen ju erhalten. 3m Uebrigen: *tt>a$

ift unö ^efuba?"

93or 34 Sauren tyat ber grofee Ggar 9üfolauS bem eng-

lifdjen ©efanbten fein Programm bejüglidj ber SBalfan^alb-

infel bargelegt, welches jefet fein Heiner (Snlel auöjufütyren

im Segriffe ftcfyt. „3$ unb (Snglanb, ©nglanb unb id)", $at

er gefagt, „um bie 5Inbern fümmere idj mid) nidjt". 9Iegt)pten

foflte für ©nglanb ber ^ßrciö fetjn. 3n Sonbon l)at man

bamatä abgelehnt unb ju ben SBaffen gegriffen. 3^ Wß ftc$

©nglanb wieber \>or bic 2BaI)l gefteUt : baö unb nic^tö ^nbereö

befagt ber famofe Aufruf ber offieiöfen „Corning ^ßoft" an

bie £ür!ei, mit bem fidj ber englifdje 3Jtinifter beä Wuä*

toärtigen bem türüfdjen ©efanbten gegenüber unumrounben

ein&erftanben erlldrt Ijat. SBer fönnte eö aud) ©nglanb ver-

argen, wenn eöfyeute anberö wählen würbe atä \>or 343^ren /

nadjbem ber Äaifer unfereö 3ktionalfetnbc8 e$ ift, ber Jefet

fagen fann: „3$ u«b ©eutfcfylanb , ©eutfdjlanb unb icfc,

um bie 2lnberen lümmere idj mid) nidjtl"

2Iugenblicflidj geljt bie iüngfte 3Rebe beß ÄanjlerS im

3teidj$tag burd) bieäBclt; möge SSorftetyenbeS alä einftroeiligc

SBemerfung bienen.
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Die torptipftli^e tfcbeiifyeriobe ®regw M (Srofcen.
1

)

3ofepty von fjü^ri^ fcat im festen Slattc feine« betanntcn

g^ttu« „ber triumpl) gljrifH" ben äBagen ©ottcä $ur 9lm

föauung gebraut, beffen oier 9?äber bon ben mer gro&en Äirdjem

le^rern in ©eroegung gebraut roerben. %n ba$ crflc 9iab fhflt

er ©regor ben ©rofjen unb mit SRedjt. „$)er crflc 9Rön$$=

papft
Ä fiberragt bie brei anbern Äirdjenletyrer be« 9lbenbfanbe$

niefct an Umfang unb liefe be* Sßiffen«, nid)t burdj bic ©eroalt

»o^l aber an ebler Harmonie be$ ©eijle«, in bem ba£ 2tdjt

religi&fer (grlcnntnifc nid)t getrübt, fonbern nur ermuntert rourbc

burd} bie Sufnalpne einer reiben fJüHc profaner SBiffenfdjaft.

Diefe Harmonie bei ©etfte* tyat ©regor ben ©rogen ntc^t nur

ju einer 2eu$te tycologiföer ©iffenf^aft gemalt, fte gab tym

in bimtter, verworrener 3eit ben ruhigen tforen 93licf ^ feiner

frafttjoflen £anb bie jtclberou&tc Seitung ber Ätrdjc , in einem

Seitalter, m weWem btcfelbe ton ferneren ©efaljren bebroljt

erföien; fte machte iljn $um ©djöpfcr eine« firetyltdjen $ro>

$ra*rai$ von funbamentaler unb befftalb lange na$roirtenber

1) 9to4 feinen ©riefen bargefteHt bon $r. Göleftin SBoifSgruber.

3a$re$berufjt bed f. f. Dbergtymnafiuntö *u ben ©Rotten in

©ien 1886.
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«Bebeutung, fle reifte tyn in bie 3<W **x größten $apjfc, in

bic ©ruppe jener welt^iftoriföen $erfönlid)feiten, bereit g&arattcr*

bilb in ber @cfd)id)te nictyt fdjwanft, bie alle Nationen unbSon-

feffionen al« SBo^t^ater ber ÜJienfdtöcit, at« ÜJianner be« gort*

föritteS im bcflctt ©inne be6 äOSortcS fegnen.

2Jttt mandjem berühmten äRanne tfjeitt aud) ©regor ber

®ro§e baä ©efcfyic*, ba& toon feinen äufjeren 8ebcn$oer$aitniffcn

im ©anjen nur wenig betannt geworben ift, unb eS ift bem

§iftorifer vorbehalten, müljeooll genug bie jerftreut iiegenben

Slnbeutungen jufammen^utefen unb ju einem ©anjen ju \>cr*

einigen, au$ bem in leisten Umrijfen bie SebenöfKage biefeö bent

würbigen 9Jhnnc$ auferfkfyt.

9Jtit ber »armen Pietät, bie ber OrbenSgenofie feinem er*

laugten Sföitbrubcr entgegenbringt, mit bem flogen ©erou&tfe^n

ber nämlichen Societat anzugehören, bie auö bem bcfctyeibenen

Senebittiner einen $crrf$er weltlicher unb geiftlidjcr ©etoalt

ber größten 9Irt jufolge tyrer weifen ^nflitutionen ft$ ent*

wicfeln tiefe, ge^t S)r. (Söleftin SBolfögruber an bie £>ar*

Peilung be$ Sebcnö ©rcgorS bis gum üRomcnte, wo er unter

einmütiger 3ufiimmung sunt ^tager ber £iara würbe. 35a«

©eburteja^r ©regorä läfjt fld) nur annäljeruugSrocife befttmmen,

bod) finb bie ©tünbe, bie ber 23erfaffcr für baS 3a^r 540

(beiläufig) anführt, nic^t über$eugenb. @r fagt p. 7 3lnm. 3:

„<£r fann nicfyt fe!)r alt geworben fetyn, bemt $e$n Stfxt fcor

feinem lobe lebte feine 2Imme nod) (ep. IV. 46) ; er flagt oft

über bie ©cfymer$en be$ $obagra, wie über bie Seiben bc$

onerofen Stlter«. $ünf 3al)re toor feinem lobe befeunt er fldj

bem ,wei&en 4

Sifcfyof 3>anuariu$ toon (Sagliari gegenüber aU
jünger (ep. IX. 1), baljer bürfte er bamal$ nid)t über 60 3a$re

gejault fyaben. 9Mljer läßt etwa Dial. III, 11 fommen, xüo

£otila$ SerboniuS, Sifdjof von ^opulonium, na$ ÜJterult«,

adjt üKeilen toon 9tom, bringen lägt, um iljn ben 93aren t>or=

juwerfen. ©a £otila$ 646 unb 549 gegen 3iom jog, ©regor

biefeä SCöunber in feine 3cit verlegt, fo mufe er bod) minbefhnS

fünf 3a^re unb barüber (!) alt gewefen, baljer um 540 geboren

worben fetyn." 3$ bente, e$ ließe fi$ burd) eine f^arfflnnige
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Ausbeutung be« oorl)anbenen $iftorifd)en ÜJtatertatö unb buro}

gcfcbtctte ffombinaiion bod) me$r erjieten, al$ bic fe^r t>agc 3lb^

grenjung, bie P. ffiotfögrubcr bietet.

9uf bie (Sntnricflung beö ©eifteä unb 6$arafter$ ©regor«

na$m in elfter Sinie feine 3Äutter einen entfdjeibenben unb

fegetitooüen ßinftug , in ^weiter 2inie ftefjt niefct o&ne gewaltig

nao^imrtcnöe Äraft eine e^rmürbige gamilientrabition.

Sofymne* £)iaconu$ erjagt ton bem greätobilbe, ba$ ©regor

«oit feinen ßltern imätrium be$ oon i$m gegrünbeten 9Inbrea$s

ttofterö am feaurif^en #ügel, beffen niebrigfter 33ruber $u

toerbtn ber brennenbe (Styrgeij feiner ©eele mar, fertigen lieg.

$)er Siograp^ ©regorö fd)ilbert beflen 95ater ©orbianuS nac$

bem Silbe mit folgenben Sorten: „ Statura longa, facies de-

dueta (Idnglid)), virides (lebhaft) oculi, barba modica, capilli

eondensi, vultus gravis"; länger fyält er ftd) bei ber

©o>ilberung ber SKutter auf: „Statura plena, facies rotunda

quidem et Candida sed senio jam rugosa, quam ipsa quoque

senectos pulcherrimam fuisse significat : oculis glaucis (blau)

et grandibus, superciüis modicis, labellis venustis, vultu
hilari. tf ÜRan erinnert fu$ ba unmilltürlid) an bie liebliche

©troplje, bic ®ötl)e, fte ebenfo lurj alö treffenb d)arafterifirenb,

bem Snbenfen feiner Sltern gemibmet $at. \$üx Die 8*ömmigfeit

ber 3Rutter ift eä bcjeidjnenb, bajj ba$ genannte greöco=@emälbe

i$r in bie linfe #anb einen ^ßfalter gibt, in welkem bic l^crv-

liefen ©orte be$ ^ßfalmiftcn $u lefen waren: Vivit anima mea

et laudabit te et judicia tua adjuvabunt me. äBenn ©regorfl

äRutter mit ber munberbaren ^oefie ber^falmcn il)re oon iftatur

reid) beanlagte ©eele nährte, bann pnbet man eä begrciflid),

bafj ©regorä ©eele fo rein unb Mar, fo ebel unb i}vo& gc=

»orben ift. 33on ber 25ermanbtfd)aft ©regorö miffen mir wenig.

Ra$ einer alten, aud) oon ©regorooiuö nad) üRabiQon Annales

ord. b. Bened. I, 163 aufgenommenen Jrabition a.cfyört ©regor

Der altberül)mten gens Anicia au, bie metlanb ber römi|d)cn

SRepublif mehrere Goufuln, ber d)riftlidjcn Üklt jmei ^äpftc

unb mehrere Jpcilige gab unb $u ber auefy ber 1)1. Sencbift gehört

^aben fott. 2lllein biefe Irabition ift burefy Quellen ntc^t ju
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unterftüfeen unb cS ge$t nur ba$ (Sine mit fcoUer ©idjcrtycit

tyertoot, bafc ©regor einem ®efdjle<$te t>on fenatorifäcm SRangc

angehörte, wie $aulu$ unb Joannes Diaconuä eintnüttjig tyer&ors

Ijeben. 9lu$ ©regor* ©riefen felbft (Ep. I, 44 ; IX, 98 unb 102 ;

X, 51; XIV, 2) ergibt fty, *>a& « ™<b «nen ©ruber &attc,

ber na$ ber lefcteitirten ©teile ba$ Ätofter be« fyL §erma«

grünbete unb nad) ©regor \>on £ourö (hist. reg. franc. I, 10, c. 1)

5U ber 3 cit/ a^ ©regor auf ben päpftlidjcn ©tuljl erhoben

warb, bie 3Bürbc eincä ©tabtpräfeften &on 9tom bctleibete. 9lufcer*

bem nennt er nodj brei lauten müttertidjerfeitS , IljraflOa,

Semiliana uu'o ©orbiana, tyciligmafeige Jungfrauen , \>on benen

jebod) ©orbiana gulcfct ben 9ta<$ fhflungen ber 3Belt erlag.

3öte ein JRcflcr ber trefflichen ©rjtcfyung, bie ©regor felbft

im ©Uerntjaufe gefunben , ftnb bte golbenen SBorte anjufeljen,

bie ©regor al$ ^apft über bie ©rjiefyung an S^cofttfta, bte

©djroefter bcö Äaiferö 9Jiauritiu$ , richtete, ber bie ßrjietjung

ber faiferlidjen ^rinjen anvertraut mürbe. 6$ ftnb SBorte üon

pro&erbialer 2lrt unb Äraft, wenn ©regor fagt: „Verba

nutrientium aut lac erunt, si bona sunt, aut venenum si

mala." Unb ton einer roafyrfyaft monumentalen ©röfje, ba8

ftreng logifdjc ®ebanfen$iel eine« ©eifteö barftettenb, ber in

feinem tiefften SEüefen djviftlicfy, in feinen gönnen antif war,

ftnb bie SBorte , mit benen ©regov ba$ 93ert>ältni§ $roifd)en

Religion unb Söiffenfdfyaft apoftrop^irte : „Nulla est scientia,

si ntilitatem pietatis non habet, quia dum bona cognita

exequi negligit, sese ad Judicium aretins stringit. Et valde

inutilis est pietas, si scientiae discretione caret, quia dum
nulla hanc scientia illuminat, quomodo misereatur ignorat"

(Moral. I. c. 32. n. 45).

3n lebenbtger äßetfe fd)ilbert Dr. iöolfögrubcr ©regor al«

SßrStor ber ©tabt 9iom in einer ebenfo aufopferuben atö fegend

reiben fcljatigfeit. SDtit toeld) fyofyem (Srnfte ©regor biefeö

wichtige 9tmt auffaßte, erhellt auö bem ©^reiben an ben ^rator

3uftin (Ep. I, 2), roo e$ fyeifjt: „Nulla vos lucra ad in-

justitiam pertrahant , nullius vel minae vel amicitiae ab

itinere rectitudinis defleetant". 2lber er, Der tief in bev ©ruft
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bie gKtyenbe ©ctynfudjt nad) innerer Heiligung unb na<$ einem

weltentfloljenen, ftitten 2ebcn trug, füllte fldj unbe&agfty unb

unbcfrieöigt in bem treiben unb 3agen, in bem ©orgen unb

3Rü$en, ju bem tyn 9lmt unb ©eruf täglidj unb f*ünbli<$

jtoangen. Unb ba tt>ar e« für fein fünftige« ©eföict t>on ente

föeibenber Sebeutung, ba& ber lob feine« SBater« ©orbianu«

4m ba« alte falomonifdje, ttefymut&ooüe 3Bort vanitas vanita-

tnm befonber« tebenbig t>or bie empfängliche ©eele rüctte. @or*

btanu« fyitte unermc&lidje Slei^t^ümer fyinterlaffen , namentlich

au$ bebeutenbe ©cftfcungen auf ©teilten, unb biefe benüfcte

©reger, um fed)« Scanner* unb grauentlöfler nadi> ber Siegel

be« t)l. ©enebift ju grünben, bie SDlabiUon in ben Annal.

Bened. VI. p. 164 aufführt. 9lu§erbem fcerroanbclte er ben

fcäterlicften palazzo auf bem Sli&u« ©cauri, ber norbroeftlidjen

9bbad?ung bc« mons Caelius, in ein Äloftcr, ba« er bem fyt.

Änbrea« meiste. Die mittlere ber brei Äapclten , bie ju ber

bem % Zapfte ©regor bem ©ro&en gemeinten Äirdjc gehören,

erhält bie (Erinnerung an biefe ©djenfung unb an ba« $atcr-

$au« be« großen ©regor burdj bie Äunftfdjöpfungen rege, bie

an bie berühmten tarnen $)omenid)ino unb ©uibo 9tcni an?

tnüfcfen unb ©cenen au« bem ÜJiarttyrium be« ^eiligen 2Inbrca«

barfieQeiu

3n biefe« Jttojicr trat bann ©regor felbfl ein, unb 5$aulu«

Staconu« ritymt in feiner Vita Gregorii, er, ber fonft gerooljnt

war, in feibenen mit fdjimmemben ©belfkinen gefdjmücften ÄleU

bem ju erföeinen, gefiel ft<$ in bem befdjeibencn ÜJiöndjögeroanbe,

ba« tyn al« Armen benen anreihte, bie bie 9lrmutl) fl<$ ertoafylt

Ratten, ©regor felbji Ijat feine gluckt au« ber Sßelt unb iljren

©telfcttcn mit benftoürbig frönen SBorten in einem feiner ia$U

reiben (circa 600) ©riefe (Ep. ad Leandr. I, 2) commentirt:

„Tandem euneta sollicite fugiens portara monasterii petii

et relictfe, quae mundi sunt, nt frustra tunc credidi, ex

hiyu8 vitae naufragio nudus evasi." ©regor i)at fpdtcr bie

3af)re, bie er in bem Jtlofkr »erlebte, für bie glücflt^flen feine«

2eben« ertlart unb in einem ©riefe an bie bereit« ermahnte

tyjantimföc ^rmjeffin ttyeoftifta gibt er feiner Trauer über

lxxxxix. 11
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ba« verlorene ©lud be« contempfottoen fftojterle&en« einen $er^

bewegenben 3luöbrucf. ©regor fianb au<$ in biefem Älofier

mit feinen Sejirebungen ni<$t allem. 9ia<$ feinem eigenen ©e=

richte lebten in bemfelben eine S^ei^e fcon ÜRönc^en, bie al«

üJlciflcr unb üKufhr ber ^eiligen 9l«fefe gelten müffetu 3Me

Snbrunft, mit ber ©regor« §er$ ber £cUtgteit be« (Soangelium«

entgegenjubelte, mit ber er ba« ©lücf umfing, biefe« Goangelüun

gur großen 3iorm feine« fieben« gewallt ju tyaben, toarb JU*

glei$ aud> bie Quelle feine« 83efeljrung«eifer« gegenüber ben

®ewo^nern ber bütifdjen 3nfelroett, benn bie roatyre, lebcnbigc

Siebe überfefrt bie ©planten perföntidben 3Bunfc$e« unb fuc^t

befreienb unb erlöfcnb bie ©elt $u umfpannen. 3lber bie ©röße

feine« ©eifte« unb ber 3Ibel feiner £ugenb, ber um fo fi$tbarer

würbe, Je metyr er tyn ju verbergen unb ju oerfd^leiern fu<$te,

liegen e« ni$t $u, baß er im tftofter etnfam blieb, ober al«

ÜRiffionar fein geben fyinbradjte, fie nötigten tym, fo fe&r er

fic$ audj firaubte, eine ber efyrenootlften ©teilen in ber firefc

lidjen Jpierarcbie auf unb brauten enblidj ben SOtann, ber nur

eine fieioenföaft fannte, namltd) bie Seibcnfdjaft ber tlöjierlidjen

3tu^e, an ben glänjenben J?aiferi)of am golbenen £orn als

papfilidjen 5Runtiu«. £ier fonnte ©regor bie großartige Slfribic

feine« ©eifte« unb bie glanjenbe 33elefen(jeit in ber Ijl. ©d)rift,

bie er ad verbum betyerrfdjte, oor allem in ben Dialogen mit

bem ^artn&cfigen Patriarchen 6uttyd)tu« oon Sonftantinopet be=

loderen, ben er, allerbing« erft nadjbem ifyn eine töbtlidje

Jfrantljeit mürbe gemalt ^atte
, für bie rechte firdjlidje 8e$rc

gewann. SOBtc ©regor aber mit ^eiligem @tfer für bie Steinzeit ber

firctyttdjen Seljre eintrat, fo war er bod) ein entfdjiebener @egs

ner jener bltnbroütljigen ftanatiter, bie au« ber Sertefeerung

Ruberer ein ©efdjaft machen. 3^cn rief er in einem ©riefe

an £{>eo!tifia , bie ebenfatl« unter berartigen 2lufd)ulbigungen

$u leiben Ijatte, ba« 3Bort bc« großen £etbcnapofte(« $u: „3$
gebe tynen ba« 3*ugm&, baß fie ßifer für ©ott Ijaben, aber

feinen eittftdjt«üolIeu." 2Ba« er mit feiner ©ntfernung au«

3tom oerloren ^atte, erfcfcte iljm gonftantmopel bod> mmbeffcn6

jut £ftlfte baburfy baß e« um ifyn, ber t>or allem au$ ein
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fe&r trarnte« #erj für ftreunbföaft befag , einen Ärei« bpn

SRännern unb gfrauen fdjloj}, bie ein gleite« Streben mit tyro

wrbanb. 35ie greunbfdjaft , bie ©reger l)ier mit SRariminian,

8bt t>on St Subrea«, fpater Sifc^of Don ©prafu«, mit 6on*

jianttu«, (Srjbiföof Don ÜRailanb (fpater), mit bem Siföof

Domitian Don 3J2eIetüte
# mit ber mefyrfad* ermahnten ißrinjeflüt

iljcoftijta, mit einem gefeierten gelö&errn 5Rarfe« (utdjt ju

Dmocc^feln mit bem Sefieger ber ©ftgotyen)# mit Sodann $&U

lipp, bem Hauptmann ber t Scibwad^e, mit ber Äatferin Son-

ftantia unb Dor allem mit bem Stftfyof Seanber Don ©ct>iUa

Derbanb, fyielt an unb beranlajjte jene grofce 3&W *>on ©riefen,

bie wie eine toftbare Reliquie fl$ »ererbt $aben bi« auf un^

fett Jage.

9la$ 7}äljriger Äntüefenljeit in Sonfiantinopel tonnte ©regor

enbli$ n>ieber in bie 9tu^e feine« geliebten Älojier« jurüdteljren,

aber er fanb fie ni$t me&r ganj, inbem er bem prangen feiner

tfrüber «abgeben unb bie SBürbe eine« 2Ibte« annehmen mufete

unb inbem nodj weiterhin $apji Sßelagiu« II. tyn $u feinem

©elretär ernannte. Unb bodj blieb iljm nod) üJtuge genug, um

bie moralif$en 6r(lSrungen $um ©udje 3ob , bie er feinen

Cottßanttnopler greunben ju Siebe bort Derfajjt tyatte, einer

öurdjgretfcnben Umarbeitung ju unterbieten , toie er feftft in

einem ©riefe an Seanber Don ©eDitta berietet. ®er 9lu«gang

ber ad&tjtger 3a$re be« fe$«ten Satyrljunbert« braute über SRom

unb Stauen fernere 9ioty, benn abgefeiert Don ben (Sinfäflen

ber Sarbaren würbe bie ^eilige ©tabt ton furdjtbaren Ueber=

föttemmungen, f$re<flic$en ©eroittern unb julefct no$ Don ber

Drüfenpefl tyeimgefud&t, bie al« erfie« Opfer ben $apft Sßeta

giu£ am 6. gebruar 590 hinraffte. 3fefct erljob ber einftimmige

Suf be« römifdjen 2$otte« ben 3lbt Don ©t Slnbrca« auf ben

©tul)I be« $1. Sßetru«, tote feljr er au$ bagegen ftdj $u mehren

*erfu$te. Sag bie JBaljl eine gtütfltdje mar, geigte bereit« bie

adjtmonatlt($e Sttyatigteit be« papa electus. <5r befampfte bie

&enfdjenben Uebel mit ben ftarten fflaffen feine« tüdjtigeit,

prafttfdjen Serflanbe« unb mit ben geweiften fflaffen be« ©ebete«.

Sine fromme ^nftitution, bie nodj fyeute, in ben 3Upenlanbern
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wenigflen«, t>ietfa<$ Befielt, ba« SBefu<$en ber fteBen Äir^cn

fdjeint auf bie Lltania septiformis ©regor« be« ©rofcen

jurütfgefüfyrt werben ju muffen. 8luf biefe Sage ber SRoty, aber

au<$ be« lebenbigen ©ottfcertrauen« geljt berSRame ber (Sngel«*

bürg jurücf, ber mit einem SOBunber t>ertnüpft ift, ba« ben

Kamen be« grofcen ^Sapflcö bauernb im 3Runbe be« 35olte« er*

fallen $at. 35ie brei ©itfetage, bie bie tat&otifd)e Äir^e aU=

i&&rli<$ begebt, fle jlnb ein berebte« 3«"flnt& bafür, bafc ein

mächtiger ©ebante ber 3«ten gluckt unb ©türme flegrcid^

überbauert.

ÜJtit S^rSnen im Äuge übernahm ©regor ba« #irtenamt

unb n>enn e« etwa« gab, ba« biefe ^ranen füllte , fo mar e«

ber ©ebanfe, bafj er feine 9tul)e opferte, um Ungejdl)tten , bie

tyrer beburften, bie Slufce ju bringen.

6« wäre fe$r )u wünföen, bafc Dr. Söleftin 2Bolf«grus

ber feine intereffante ÜRonograpfyie in etwa« erweiterter Seife

neuerbing« pubticiren würbe, benn al« Programm wirb fle t>on

weiteren Areifen attjuwentg beamtet. Unb warum foflte mu-

tatis mutandis eine fotdje ©djrift nid^t al« 3fugenbfdjrift au«-

gegeben werben, at« welche fk fe$r wo$I am ^ßlafee wdre?

Warburg a. b. $rau. $rof. H. SB.
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XIV.

Heuere Serfn^e an ben föätljfelii ber 9lgrar*grage.

(8fortfe|ung.)

IL

2Bir ^aben gefeiten, bafj Sftuljlanb ben lanbwirtfyfdjaft«

tu$en ©runbbeflfo tünftig nur ju feinem wahren SBertlje

mtauft $aben wiQ, eine gorberung, bie feljr berechtigt ift

unb bic wir ooHjiänbig feilen. 3>n ber Schrift *$)a$ natftr*

tidjc 2öcrtyt>crljaitni& be« lanbwirtljfdjafttidjen ©runbbeftfeeä"

juc^t er nun biefen wahren Söertl) feftjuftellen unb jwar

burc§ feßftänbige SBeftimmungSgrünbe objettioer 2lrt gegen-

über ber heutigen 33eftimmung$ioeife be$ Söcrt^eö unb greife«

lanbwirtfyfdjaftlidjer ©runbftütfe. SDicfe (bie lanbwirtfyf cfcaft*

lid>e SEajrationSlefyre) föäfet entweber rol) empirifd) ben tyxti&

eine« gelbe« nad) bem greife ber ©runbftücf e, tpelc^e in ber-

fclben ©egenb unb Sage furj üorljer verlauft worben flnb,

ober jie fuc^t ben ^Reinertrag (bie 3flente) eine« ®ute$ ju

beftimmen unb finbet ben ©utspreis bann burdj ßapitalifir*

ung biefer SRente. $)abei laufen, wie e$ überall in bem

prattifdjen ßeben bei aCßert^fc^dfeungen ber §atl ift, eine

Uteuge mefyr ober weniger wiUIürlidjev Annahmen in bie

Äet^nung hinein, weil fid> eben jafylrcidje fünfte, meiere auf

Die geftfefeung beö greife« toon Sebeutung finb, md)t ftreng

n>ijjenf$aftlidj beftimmen laffen. "itucfy ift ja fidler, bafc ber

geübte Slicf eine« einjigen pralttfdjeu 3)tanue$ oft tiarer

fte^t, wie bie ©tubenweiäfyeit aller 93üc§ergelel)iten.
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Waftttc^en ©runbbeflfee« gibt SRu^tanb baljer btc gorrttel

W = R -f K, toobei W ben ©erty, R blc SRente gur 3ett

ber grtenftoen, K btc Soften be« ttebergang« gur inteuftoen

Sftrtl)fd)aftSn>eife bebeutet. 2Bir derben uns fiber bief* 9lrt,

*en natürlichen SBertl) be$ Orunbbefifeeö gu ermitteln , mit

üu^tanb nodj ndljeT auäeinanbergufefcen fyaben.

311$ geregten 9lrbett$lol)n be$ Unternehmer« ober SBirtl)*

jd>after$ ertldrt er alles baä, tt>aö biefer ftd) über ble

Detfung ber Soften tynau« bur$ gleiß unb ©erftanb gu

erwerben toeiß, ba e« gegen alle ©ered)tigfeit gcljt, baß ble

Arbeit bei fortfdjreitenber Sultur gu ftetö gleichem Sofyne

»erurtyeüt fei, too bod) ber gange SB irtfyfcfyafVerfolg gunddjft

auf ber Arbeit rulje. Otufylanb fnüpft bavan no* au«füljr=

lit^e Betrachtungen über bie metbeftrittene £el)re fcon ber

©runbrente unb fefot fte in 33ejie^ung gu feiner Ibeorie t>om

wahren ober natürlichen Söertfye be« lanbnnrtljfdjaftlicfycn

(SrunbbeftfceS. SCBtr tuerben un« aud) bamit nodj ndtyer ju

befd^äfttgen fjaben unb bemerfen l)ier nur nod), baß SRuljlanb

bie fiöfung ber Agrarfrage in ber ©djaf f le'fd)en 3ncors

poration beö §l$otI)efarcrebUS ftel)t, bie wir nod) fdjitbern

werben.

3m brüten 83udje, ba« bie Söfung ber lanbnurtl);

id>aftti$en Srebit frage befyanbelt unb gugleid) bie

3been ber betben greiljerren Don (Setto unb §an« Don

Ifytingen im großen (Sangen nnebergibt, nrirb bie Agrar-

frage *on einer anberen ©eitc bcfyanbelt, bie aber 3U bem

jelben (Snbergebniß füljrt. §rül)er ging ber allgemeine

3ftuf ber £anbu>irtye unb ber SJottäwirtlje nad) mögticfyfter

SerbiQigung be« lanbttrirttyfdjaftUdjen terebit«, jefct Ijat man'

eingejetyen, baß unfere agrarifcfyen SBer^dttiüffc eine große

fociale ©efaf^r bergen, baß ba« ©elbcapitat am (Srunbcapital

nur toerbienen ti>itt
#

baß ber billige (Srebit allein c$ nidji

t^ut unb baß man bie bisherige ^ r i u a tn>ivtl)|cljafttid;e 33e*

tradjtuBg biefer §rage gu einer f ocialtturtbfd)aftlid)en er?

weitem m*fj. Sftutylanb conftatirt nun baä liebet. ^i>ie $o$n

12*
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Hingt e«, wenn wir babei Ijören, bafj in bcr 12, SBerfamm*

hing be$ beutfdjen SanbwirtfyfdjaftöratljeS ber SSertreter 2Jieck

lenburgä erlldrte, er fönne fidj an ber Äbftimmung über

bie Sage beö bäuerlichen ©runbbefifceä nidjt beteiligen, weil

in feiner §eimatl) bie glüdlid)ften S3erl)dltniffe obwalteten.

2Bo freiließ ba$ 33olI fcom ©efife ber ererbten ©djotte t>er*

trieben ift, wo ber ©runbbeftfc au$ ber urfyrüngUdjen 93olt8*

gemeinfdjaft tyerauö in ba$ (Sigentljum einiger wenigen ga*

mitien geraden i(t unb biefe toielfad) ftet) Majorate gebilbet

fyaben: ba Ijaben bie §erren leinen 2lnla& gur Älage,

wotyl aber ba$ feine« (SrbeS cntHeibete SBolt, baö belannt*

lidj ben „glüdftic^en" 2lgrarücrl)dltniffen TOedflenburgS in

einem ungeheuren ©trom ber s}l&$wanberung Jdljrlidj ju enfc=

rinnen fudjt.

2Ba8 ba$ allgemeine agrarifdje Uebet betrifft, fo con*

ftatirt 9iul)lanb auf ©vunb gai)lueid;er Unterfucfyungen : ©ic

Äriftö ift allgemein , aber nid;t überall in gleicher ©tfirfe

Derbreitet, ©unft ober Ungunft &on 33oben unb Älima ma^en

feinen Unterfct)ieb, bie SRaturaltfyeilung ebenfowenig, wie ber

gestaffelte 33efife, wenn aud) bie 9Sevgantung$gefaI)r in um-

gefeiltem i*erfyältmfe mit ber Sefifcgröfte wächst; ebenfo ift

bie 23crfd;ulbung im allgemeinen um fo gröfcev, je Heiner ber

Sefife; bie ©Bulben finb metjteuS Dieftfauffc^illinge unb

(Srbfcfyaftögetber, fefyr wenig bagegen, oft nur gu einem 3 e
*J
ns

tel, finb fte füuanbere, probut'titoe 3wetfe/ aufgenommen

;

faft allgemein finb bie UcbernafymSprcife ber ©runbftücfe gu

tjocfy, eö l)errfd)t ein cr)ronifd;ev üKangel an 23etrieb$capital

unb ber Kleinbauer grünbet melfad) feinen §au$ftanb gu

fritf). S)iefe ©rfMeinungen finb aber nid)t auf bie ©egenwart

befdjränft, fonbevn bereit« atö Äviftö in ben gwangiger, bann

wieber in ben mergiger 3al)ren aufgetreten unb bie iefcige

JlrifiS reicht fdjon biö in bie fcd;$giger Satyre gurütf. Äutylanb

fud)t nun bie Urfadjc bcö Uebcta gu entbeefen.

@r wencet fid) guevft gegen bie ertremen ©djufcs

göllner, welche feljr tyolje ©^ufegötle oerlaugen, Oljne
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bie ©ere^ttgung mäßiger ©d^ufcjölle in ber ®egentt>art gu

*erfernten, behauptet er, bafc bie Sanbmirt^f^aft nic^t nur

bic guten, fonbern aud> bte fdjle^ten ^a^rgdngc ertragen

muffe unb nidjt bei ungünfttgen (Sonjunfturen ben ©taat an*

rufen bürfe, bannt er bem ©eficit ber (Hitjelttnrtfyfdjaft auf*

Ijelfe. $)ie nieberen Oetreibepretfe feien lttdjt bte fyavcpU

urfac$e ber lanbtt>irtl)fdjaftUd)en 9totr)lage, ber £qU roirfe

ni<$t fo bireft auf bie 5Jiarftyreife beä Oetreibeä, fonbern e$

fomme babet gang toefentlid) barauf an, meiere Mengen bie

£dnbler &om SluSlanbe einführen, begto. bie Sanbnrirtlje ins

luSlanb abführen ttnnten; biefeS Sertydttnif* alfc
f

bie 2age

be« SBeltmarlteS , nrirle entfe^eibenb auf bie greife, gerner

ftfinben bie SBotylityaten eine« nMrflidjen ©d)ufe* ober $ro*

$ibtth>goHe$ in birefiem 93erljdUniffe jur Sefifcgröfee, fo baft

ber größere Seftfcer ben meiften Sortljetl Ijabe, rodfyrenb bie

©rfaftrung geige, bafe ber SSauemftanb im umgelefyrtcn 95er*

ljältnifj gur Sefifegröfce verarme, alfo um fo rafct)er, je Heiner

ber Sauer fei. 2Bie Wnne ba ein tyorjer 3ofl Reifen?
1

)

Shtdj fiarfe ©teuerenttaftungen ber Sanbroirtljfdjaft feien nur

wm geringer unb ungleicher Sßirlung, roenn audj felbftoer*

ftdnblic§ jebe ungerechte 23elaftung befeit igt werben foße.

gbenfotoenig ertoartet SRufytanb baö §eil t?on einer SRütfte^r

§ur ©oppeltt dljrung, roofyt aber roeist er unb gtoar un*

»iberlegti($ nadj, bafc alle berartigen TOittel unb felbft ein

^tX)tx 3°^ *n &er ©egemoart nur fcorübergefyenb toirfen

fönnen. S)enn Jebe (Srljöfyung be8 lanbnrirtljfcfyaftUdjen Gin-

l) 9ht$lanb ift angefifyS ber jefctgen Ber$ältniffe beS 3BeItmarft«

nidjt gegen lanbm. ©djufejötte an fitf>, fonbern Verlangt r»on

einein folgen Solle nur, (nat. 2Bertf)toerf). 8. 84), bafc er nicfjt

im ©imte ber 9Hcarbo'fd)en SRente ttrirfe, alfo nict)t fünftttcr)c

GJrunbrenten herbeiführe unb ben £rieb jum iuirtt)fd^aftlid^en

gortfdjritt ntdjt ^emme. S3eibe SBebingungcn t)ält er burd)

einen ßofl erfüllt, ber fo mä&tg ift, ba^ er bann immer bom

SCuSlanbe getragen tolrb, wenn bie tjeitnifdje ernte nnfer 93e*

bärfnifi annftfrernb be&U
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tommenö, bic auf fol<$e SSeife ju ©tanbe tommt, wirb fofort

ben 93obenpreiä [teigern unb beim ndd)ften SBcjifemcc^fcl wirb

ber SSortfyeil, ben bie 93dtcr uon Jenen Waferegeln gehabt,

ben ©öljnen burdj ©rljofyung be$ Äauf* unb Uebernaljmä*

greife« lieber entgegen, ©er ftcigenbe ©runbertrag wirb

burdj bie fteigcnbe ©runbüerfctyulbung aufgefogen. ©e^r balb

werben fid) bann biefetben 9totl)rufe wie {efet ergeben unb

man müfcte fo ben ©ingangSjotl für bie lanbwirtfyfdjaftlidjen

^robufte immer IjSfyer, bie öffentlichen Caften ber Sanbtotrty*

fd^aft immer niebriger fdjvauben, ofyne ber ©d)ulbnotfy be«

©runbbefifoeö Je bauernb abhelfen ju tonnen. Unb wenn

bann in einer ^ßeriobe bcS wirtf)fd)aftlidjen SRüdgangeä ba$

SßolC ftdj überjeugt, bafe alle bie feieren Opfer, welche bie

Allgemein!) cit bem ©runbbcftfce gebraut, bennod) üergebüdj

gewefen, bafe tro^bem bie SRotfylage unb bie 93erfd>ulbung

immer noc§, arger als je fcorfyanbcn feien, bann werbe eine

Stealtion gegen berartige 23egünftigungen be$ ©runbbeftfeeS

loöbredjen, bie ben ©öfynen mit ©ewalt alles wieber wegnehme,

wa$ man einft ben 9Bdtevn an @intommen fünfttid) auf &o*

ften ber Allgemeinheit jugelcgt Ijabe. Unb biefc werbe bann

gefd)cl)cn in einer £tit, ba bie 2anbwirtl)fd)aft ofynebiefe ge*

brücft fei. 3)ie 23ered)tigung biefer Beweisführung 9lu^

lanbS, bie t>on allen einfielt igen äJolföwirtfyen geseilt wirb,

tdfct fidj nidjt beftreiten.

@in weiterer wichtiger $uuft in ber Agrarfrage ift bie

Siegelung bc$ 6rcbit* unb 9Serfid)erung8wefen8. $n lefeterer

§infid)t ift nod) mel ju tl)un. 9Zod) weit mcljr aber in

93ejug auf bie Siegelung bcS $\)\>o tl)ef cnwefenö. 9lu^

tanb ftctlt eine 23ercd)tutng über bie ©ummen auf, bie fidj

l)icr allein in öaijcrn cifpaicn liefen, ©v nimmt an, bafc

ol)nc bie (Summen, weltfc bie bai)erifd>eu 33obencrebitanftal=

ton auögelicbcu Ijaben, nod) feiner 500 ITfifUonen Warf auf

£t))>otl)ef auSftefyen, fcon bencit etwa 200 Willionen ifyrcn

j^tnSfuf? um etwa % <pvoc. crljßtjcn mußten, um ber ©efal)r

einer beliebigen Äünbigung gu entgegen. Der äßegfatt biefefl
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i ?roc Bei beffercr Orgamfation bcr ©ad>e ergibt eine |%*
tt<$e grfoarnifc fcon 500,000 SRarl. ©agu lommt nun ber

(Jrtrag be* ^^ot^cfcngcfd^dfte^ felbft* SDtefcn nimmt »tufc

fonb auf (Brunb be$ 2to8n>eife$ bcr $ty>otI)elenbanfen gu

| $roc* bcr burdj Sßfanbbriefc repräfeniirten #$>otl)efen

an. Sa bic batyerifdjen ©obencrebitanftalten ca. 600 flRitt.

$ifl>oi$eIforberungcn tyaben, fo belauft fid> ber @rtrag be*

§Wot$e!em@efc$äfte« fomit auf iftijrlidj 3ff 2Rittionen 3JW.,

bie fi<$ burc$ beffere Organisation erfparen liefen, dlztyntt

man baju eine gang mofyt mbglidje, ja fogar burd) bie ein*

fadjftcn gorberungen ber ®erec§tigfeit bebingte #erabfefc*

ang be* 3 in ^f u fe e ^ «w um J( Sßroc, fo ergibt bieg

toieber ettt>a 3jf 3ttittionen Wart, im ®angen alfo für bic

fajcriföen ^otyefarfdjulbner, metjt Sanbwirtyc, ad)t SSüU

üouen SKarl. 1

)

1) 8ht$lanb §at $ter bie fcerabfefcung be$ ßtnSfuße* ber $ritoat*

$t)potf)tltn nodj nidjt inföedjnung gepellt. Äud) Med möchte

mieber jä§rltd) 3 bis 4 SÄtfl. ausmachen. Stagu Fäme bann

eine »eitere (Erfoarntfe dou ca. 10 TOD., bie fidj baburd) ergäbe,

baß mit bem 8inftfuß ber fctjfotljeFen audj ber für bie fyrnb*

fdjriftlidje $erfd)utbung finfen mürbe. Nimmt man bie ^p.
Berfdjulbung ber beutfcfjen ßanbwirtl)fd)af t nur gu 10 SJttfliarben

Warf an, mit einem burdj(cf)nittttd)en ßinSfuß oon 5°/
, fo

ergibt fid) bei einer Ermäßigung auf 4°/ eine {ttyrlidje (fcr*

ftantiß öon 100 3ÄiÜ\ 9Äar! für bie ßanbwirtljfdjaft. $ie $anb*

fd)riftlid)e ©d)ulb beträgt getoig ebenfalls ca. 10 SRißiarben,

gu etwa 6°/ DerginSIid). SHefe auf 5°/ ermäßigt, ergäbe

mieber 100 Millionen, fo baß fid) auf foIcr)e SSeifc allein bem

beutf^en ©auemftanb jä^rliä^ 200 SKifl. 9ttar! erfparen ließen.

$iefe würben bem ©auernftanbe berbleiben, feinen SBo^Iftanb

erhöben, feine Äauffraft oerme^ren, würben für ^ötyere ©Übung,

für größere öequcmltdjfeit, ganj befonberS aber jur $ermeljrung

beS ©etrieb3ca})ttal3 unb für lanbwirtfjfdjaftlidje SBerbefferungen

berwenbet »erben fönnen. 2Ba3 wollen alle nodj fo bauten«-

wertem ©emü^ungen ber lanbw. Vereine Reißen, wenn burd)

eine beffere unb fadjgemäße Organtfatton be§ lanbw. Grebtt*

©efenS ber beutföen Sanbwirttydjaft jä$rlid) ca. 200 9ÄÜL 3Kar!
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SBofyt behaupten bic (Segnet einer anbeten Organijation

be« tanbimril)fdjaftUcijen SrebitS, b. \). biejenigen, meiere bic

9Sort^ciIc ber Jefetgcn Ovganifation genießen, bafe eine cen*

tralifirte Srebitanftalt faum ben Keinen SBauer, ber bic

3Jie^r^eit bilbe, in ben (Srcbit&evfeijr ^tneinjie^en fonne, bafe

aber Bei einem becenttatifirten SJnftitut, baö fldlj benSebürf*

niffen ber einzelnen 8anbnriril)e beffer anfdf)miegen Wnne, bei

genügenber <5i(Jjcrtyeit ber Organifation bie Äoften unt>er*

tydlinifemdfeig loacfyfen, todfyrenb bei geringen Soften bie ©idjer*

Ijeit ber ©eiber teibe. Stu^tanb bagegen tydlt, unb genrifc mit

9ftedjt, bie (Srridjtung einer centralifirten Slnftatt anf beruf«*

genoffenfd^aftltdt)cr ©runbtage, atfo burdfj bie Sanbtturtye

fetbft, ganj n>ol)l für möglich eine foldje Stnftalt tofirbc

bie ©rtrdgniffe, n>etd)e bie §r#otl)efen * ©anfen Jefct au«

bem ^Woifyefengefdjafte jieljen, bem ©tanbe ber 8anbtt)irt^e

jmwnben nnb aümd^tig no$ tr>ctt größere (Srfparniffe er»

möglichen. Slber aud& t)on einer folgen SßerbiHigung be$

(SrebttS, fo toünfdjenSroertl) fte an ficij ift, erwartet 9tul)lanb

nod& niefct baä §eil. 5ftit bem billigeren (Srcbit Tomme bei

ber gveifyett beö ©runbeigenttyumS nur eine nod) größere

ßeid)ttgfeit ber 2Infdfftgmacf)ung unb aSerf^utbung', fo ba&

immer lieber bie geriugfte TOifeconjunftur ber Sftenge ben

33oben unter ben güfeen toegjietye. 5tud(j bie »efdjrdnfung

ber ®runbfd>ulb, cttoa auf bie Jpdtfte
, fetbft mit 2tmottifa*

tionöjtoang, nwbe tüdt)t n>trfen , ba ber <perfonalctebii baS
Uebel bet Ueberfdjutbung butd^ bic §intettl)üte lieber ein*

führen toerbe.

9tul)lanb ergebt baljer neuerbingS ben 9tuf nadjj bev

toasten Utfadje ber mifetid)en bduerüd&en ^uftdnbe. Wafy
bem er nocij bie mand)cfterlicHreil)dnbterifd&e ©etrad&tungS*

toeife abgennefen (n>a* in biefen »lätieru feiner äßtebergabe

erfrort »erben tonnen, bie fie jefet gan^ unnötiger SBcifc, triel*

fad) fogar in gorm Don SBudjer, an ba$ Kapital angibt!

(®. „$ie Agrarfrage ber ©egenroart" öon $r. <fc Säger, II,

6. 358).
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$>iefe SluSfüfyrungeu 9tul)lanb$ ftnb Icibcr nur gu watyr.

g« Ijanbelt fic§ bei ber Agrarfrage, wie er fagt, weniger

um bic SBertyeilung be« ©runbbeftfee« , al$ um bie gragc

uad^ ber SBerityeilung be$ lanbttnrityfdjaftttctyett ©intommenö
in bem 9lugenblicfe, ba ba« (Srunbeigenttyum ben 83efifeer

»etfcfett. Die Slbtyilfe beftetyt barin, bafe bem Sanbwirttye

fein felbjh>erbiente$ ©infommen gefiebert »erbe, wdl^renb er

jefct Diel gu fyol)e SBetyflidjtungen übernimmt. JRu^lanb roitl

biefc burdj Äbfdjaffung ber „Orunbrente" erreichen, wo*

Bei er unter Orunbrente in einer, wie un8 büntt, fefyr will*

tÜTttdjeit äBeife, Jenen Setrag , begw. beffen 3mfen berfte^t,

ber beim ©rwerb eine« OrunbeigentfyumS über ben wahren

Sertl) JjinauS übernommen wirb, ©effer unb fadjlidjer mödjte

e$ fe^n, biefen ©«trag als „lieberwertV ju begeidjnen.

Die lanbwxrtyfdjaftUdje Arbeit ift burdjauö nidjt unrentabel,

fonft fSnnte fte biefen Ueberwertl), ber burety bie Söettbewerb*

ung um ben ©runbbefifc ifyr attmd^lig erwadjfen ift , Idngft

nify metyr entrichten.
l
) $dßt biefer Ueberwertl) weg , bann

erfi erhalt ber tanbwirtl)f<J)aftUc§e Unternehmer feinen t>er=

bienten 8ol)n unberfürgt, fein ©infommen fteigert fiel) baburdj,

mnfaffenbe tanbwirttyfdjaftltdje (Sutturfortfdjrttte werben Jefet

mjglidj, bie grage ber SBebölterungSgunaljme verliert ityre

Sdjretfen unb bie Jefcigen JlotljftanbSgegenben, wie ©peffart

unb 9tljön, ermatten neue 2lrbeitSgetegenl)eit , weit mit ber

1) Sejügltd) MefeS Uebertt>ertlje3, ber lleberjafyluna, ober be3 lieber-

preifeS mad)t 9htt)Ianb fotgenbe ©djäfcung. @r nimmt mit

©ans Srreüjerrn to. Xtjüngen btn tanbro. ©runbroertf) in SBatyern

$u ca. 4 SRiffiarben an; ber UeberpreiS, ba§, um§ bie Sanbroirtlje

beim ©rwerb über biefen wahren SBertfj tjinauS bejaht Ratten,

fei nur 25°/
, fo ergebe bie& eine TOfliarbe, etroa fobiel, al£

bie gange ©t^otljefenfdjutb betrage. Um bie 3" lfen biefev

TOVHiarbe tuürben bie batjerifdjen Sanbmirt^e jäfjriid) burd) bie

gegenwärtige unnatürliche $rei§bilbung be§ ©runbbefifceS öer=

fürst S)ie naturgemS&e Regelung beS ®runbpretfe8 fott iljnen

biefen berechtigte (Sinfommen roieber jumenben.
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bermetyrten ßonfuntytionSfdtyigfeit bcr 2anbbet>5lterung auc$

bcr SBebarf an Snbuftrie^robuften fteigt. S)ic Aufgabe ift

nun, ben toatyren unb naturgemäßen Söertlj beö (anbtoirtl)*

fdjaftlid&en ©runbbefifceS gu finben. §ter fomtnt SRuljlanb

auf baö gurüdf, n>a$ er in fetner ©djrift über ba« natürliche

2Sertl)&erI)dltniß beS tanbnrirtf>fc!)aftlidjen Orunbbefifceä gefaxt

$at: ber toaljre SBert^ biefeS ©runbbefifce« ift ber urforfing*

tic^c ©rtragStoertl) plus ben Soften beS UebergangS gur in«

tenftoen 2Birt^fc^aft«tocifc*

©a« 2lnerbenred()t, bie SGBieber^crfteUung unb SBeiter*

auöbe^nung ber atten (grborbnung beS fddjfifd&en, batyerifd&en

unb frieftfdjen ©tammeS, baS §eute als bittet gur Abhilfe

empfohlen ttrirb, bewirft föuljtanb als ungenügenb. Söotyt

gelten audl) biefe 23eftrebungen Don ber 9Inftd)t aus, baß bie

SBtlbung beS SKarftyreifeS auf bem freien 3ttarfte gum {Ruin

beS 93auernftanbeS füfyre, aber fie treffen bodj nur ben 33efifc=

toedjfel im StobeSfatte, niebt aber ben ®runbt>erfel)r im 9tffs

gemeinen. $)aS Jpetl unb biefiöfung ber Agrarfrage erwartet

SRu^tanb , nrie bemerft , Don ber ^ncorporatiou b e 3

$t)$ot1)tl arcr ebits, n>ic fte ©djdffle toorgefd&las

gen l)at.

An einer anberen ©teile (baS natürliche Söertljtoerljdltniß,

©.95 ff.) erfldrt SRu^lanb bie ©runbrente als ein arbeit«?

tofeS ©infommen, baS aus bem 93efife Don ©oben im SSerlefyr

entfiele unb mit einem fittlidjen 5Racfel behaftet {ei. ©te

entfiele aus bem Vertrage, l)ter bem Äauf ober ber 2eil)e im

®runbfcerte!)r unb gn>ar, toeil bie txrtragfctyließenben Steile

ftc§ nidjt ebenbürtig gegenüberftünben. $)enn toeil ber ©oben

fid) nicfyt ttermefyrcn taffe, Ijaben feine 33efifeer ein Monopol

unb dußern es barin, baß fie nur gu ben työd)ften greifen

Derfaufcn. 3 e Heiner baS ©runbftüdf, befto großer ber SBett?

betwrb um feinen 33efifc unb biefer 23ejal)lung über baS luatyre

2BertfyDerl)dltniß beS 33obenS entfpringe bie ©runbreute. SBofyl

l)abe fte Dor ber 2Belt ben ©etyetn beS JRed^tcß, aber bennodf)

fei ber ©runbljerr, toctc&ci unter SluSuufcaiiß feines 33oben=
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momtyoü ungerechtfertigter 9D8ctfc bie ©runbrente in bie$öl>e

treibe, ein 2Buc§erer, wenn auc§ bie öffentliche Meinung tyn

ni$t als folgen betraute, SHefe uttflttUc^e (Jinrtd&tung ber

©runbrente fomme l>er t>on ber gretyeit be« ©runbeigentyumS,

oon bem freien 3Rar!t, ber ben SßreiS bilbe unb fo ben SBer*

föulbungSjwang ber ©runbbefifeer herbeiführe, ©erjenige

©runbbefifrer, welker feinen SBefifr felbft bewirtschaftet, be*

jieljt nac$ SRuljlanb feine ©runbrente, fein Weinertrag, fei er

nod) fo $0$, ift »otter Arbeitsertrag. Sftuljlanb betrachtet

ncmlic$ baS tanbwirtl)fdjaftlic$e ©runbeigentljum audfc^Iieg^

li$ als ArbeitS^robuIt, einegrage, bie und no$ndl)er

befödftigen mufe. $)ie ©runbrente beginnt ba^er bei iljm

erfi, wo im ©runb&erfe^r baS ©runbeigentyum einen über

ben magren SBertl) fyinauSge^enben jguwadjS au 2öertl), bejw.

an 9tente erfdtyrt, welker ben Arbeitsertrag fdjmdlert; bie*

tätige Quote Dom Arbeitsertrag, wetdje auf biefe äöeife Dorn

@runbetgentl>um wiberrec§tüc§ aufgefogen wirb, nennt 3iul)lanb

bie ©runbrente. ©ie ift itym atfo eine NinftUd&e Schöpfung

ungerechter Einrichtungen, ein 9taub, welcher befeitigt werben

roufs. 3n einer auffteigenben ©efeüfdjaft bewegt ft$ biefe

fünftüdje ©runbrente gleidjfaßs in auffteigenber Sinie , ber

©efammtertrag ber Arbeit fteigt jwar gleidjfaßs, jene ©runb«

rente nimmt aber unter bem ©d)ufee beS heutigen Vertrags*

re$te* einen immer größeren I^eil bauen für fid) tyinweg.

Äommt enblidj ber unausbleibliche 3ufammenbruc§, fo [tuten

bie ©üterpreife, ber ©runberwerb wirb billiger, aber nid)t

blojj fft* ^c Arbeiter, fonbem aud) für baS Kapital, welkes

gerabe mit Vorliebe in &tittn foldjer ÄriftS gro|e Sefifcs

ungen erwirbt

3n biefer ©runbrente fie^t nun Siufylanb baS cigent*

U$e Uebel, bie waljre ttrfadje ber agrariföen 9totl). SBon

tyrer SSefeitigung erwartet er (£anbwirtl)fcfyaftüdje (Srebit*

frage, ©. 110), bafe ber lattbwirtfyfdjaftUd)en Unternehmer*

arbeit, bie ntdjt unrentabel, fonbem fogar [el)r rentabel fei,

»eil fie fonft biefe tyeute auf U)r laftenbe ©runbrente Idngft
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nictyt entrichten Wnnte, i^r felbftertoorbeneS (Sinfommen ber*

bleibe unb bafc bann atteS tüte mit einem 3au&erf c*#a8c

anber« werbe. $)anu bebürfe man leinen SdjufejoH, feine

Steuerentlaftung bet Sanbwirtfyfdjaft unb feine So^eimdljrung,

bev ©runbtoertefyr fei ber ©pefulation entrütft, bie Ijolje Sets

fd)u(bung befeitigt, ber Sauer erhalte ein I)öl)ere$ (Sinfommen

unb umfaffenbe Sutturfortfdjvitte feien bann erft möglieft.

9kd) (Smpfetylung ber ©cfyäffle'jcfycn Sncovporation fdjliefct

jRuljlanb feine „ßöfung bev tanbnnrtljfdjafiUdjen (Srebitfrage"

bamit, ba& i>or allem eine 2lgrarbel; ör be auf toefenilid)

berufägenoffenfdjaftlidjcr ©runblage, alfo eine Vertretung

be$ SBaucrn- unb ©utöbefifcevftanbeö burdj aüe 3nftanjen

ber ©taatöuerwaltung errietet werben muffe, ©aran fyabe fl$

eine ßaubeörealcvcbitanftalt ju fdjliefcen unb biegeft*

fefcuug einer Dvbnung ber 93evfdju(bung beim ©runbfcerfefyr,

als beim 33c|ifcwed)Jel. 9tott)weubig fei aud) bie Seftimmung,

ba& bie ©elbi>erleü)er, s-8ieljcinftefler, ^fanbleifyer unb 9lütf=

faufSfyänblev bei biefen (Sefdjäften beu 3inöfuJ3 ™ty über*

fdjveiten bürften, beu itjnen ©efefe ober Seljörbe gu befummelt

fyätten. sJiiemat$ aber werbe man ba$ ©infommen ber

ßanbwirtfyc fyeben, wenn man uid)t beim ©efifcwedjfel

bie ©erfd)ulbung auf ©runbtage be$ natürlichen ®runb*

wertljeä regle.

9iul)tanb ficfyt bie Rettung in bev 3 ncor:P ovat i on

be$ Jpt)^otl)efarcrcbiteö, wie fie ber bekannte ttolfö*

wirtl)fdjaftlid)e Sd)viftfteUcr £>r. 4L ©Raffle i. 3. 1883

in einer ©d^rift mit obigem Jttel (Tübingen, bei fiaup£)

oorgefdjlageu fyat. Staffle
1

« ©runbgebanten fiub folgenbe;

£>ie fdjvanfenlofe ^veit^eit unb 3Jerfd)iilbbar!cit beä ©runb-

befifeeä füljrt jur Ueberjdjulbung, befebvanf t ben gefunben Srebit,

ermoglid)t ben SBuctyer uub bringt julefot ben widitigften ^Jro*

bufttoftaub in bauevnbe ©cbulbfncc^tfc^aft unb elenbcftc per*

föntid)e ßage. ^tnex ungefuitbe ISvcbit (rid)tiger (SrunbDer*

fd&ulbung) mufc befeitigt werben, bamit 9taum lomme für ben

gefunben ßrebtt, auf beut bann erft jener wirtl)fdjafttt($e
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gortförltt erwadtfen tann, bcr unferer ßanbwirtyfdjaft äuge*

jtdjt« bcr Koncurrenj be« 3lu«lanbe« hoppelt notywenbig t(t.

35a« lann blofe erreicht werben burdj jwangöweife Wrper*

fd^aftüc^e iBereinigung ber mittleren unb Heineren lanbwirtl)*

fc^aftüdjeu ©runbbefifeer jur ^Regelung beö §t)potl)efarcrebit«,

alfo burd) eine 3«corporation beffelben. ©iefe Korporation,

bie fic§ *>on unten auf biß ju einem 9fMd)$t>erbanbe gliebern

würbe, Ijat bor 9Wem bie jefetgen #i)potl)efeu, bie fie Ja über*

nehmen mufc, mögtidjft balb ju tilgen unb bann beforgt aus»

fdjüefettc^ fle ben ©obencrebit. ©ie barf babet jebodj nur

bi* gur $filfte bc« 3Bertl>e« gel)en, ber fid) au« bem föeiu*

ertrag be« ©runbftütfeö ober ©ute« ergibt unb t^rc Dar*

le§en bürfen nur toerwenbet werben für wirtltdje Weliorationeu,

jur (Srljotung bon Unfdffen u. f. w., niemals aber (lüften«

in ber Uebergang«jeit) für Äauffdjifliugörefte unb Krbab*

jinbungen. $)enn ber Sauer fott für feine Äinber, fon>cit fie

ba* ©ut nic^t erhalten, fparen unb fann es aud), ba er feine

uuwirtltfdjaftlidjen ©Bulben me^r l)at. Sftidjt nur bleibt bie

jwnte £dlfte feine« ©runbwertl)e$ un&erfdjutbet, er befommt

©elbcr auf feinen ©runbbefife nur für oortljeiUjafte 9Mio*

ratiouen geliehen unb bie Korporation forgt ifym audj, aber

jttt« nur innerhalb Jener 60% feine« ©utswertfyeö, für

Setrieb«* unb ^ßerfonalcrebit. Sefonbere ©enoffenfebaften

(nad) 3lrt ber ©arlefyenScaffen Don SRaiffeifen) werben fid)

für biefe jgwedte eigen« bilben unb bie Korporation wirb,

wenn nötljig, bei itynen bie 23ürgfd)aft für folcfye perfonline

8etrieb«barlel)en übernehmen. Äann ber ©djultmcr feine

Serbinblictyleiten gegen Jene Darlehen äcaffe nietyt erfüllen, fo

tritt bie Korporation für tyn ein unb tydlt fid) bafür an

feinen ©runbbeflfe. Serwenbet er ben Krebit ju belei^ungö^

wibrigen &wdm, \>erfc§led)tert er fein 8anb, gerdtl) in lieber*

f^ulbung u,
f. w., fo fdHt fein Sefifc ber Korporation jum

iapDert^e ju, bie ©ubljaftation fallt ganj tyiuweg, wie aud>

lein anbertr ©Idubiger ein ^ßfanbredjt gegen ben Sauer au$*

üben tonn. £u folgern $eimfaßtanb Jommt noefy anbereS,
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ba« fotd>e 33eftfeer, bie ftdj nid)t meljr galten tonnen, btr

Korporation jum SEajtoertfye übertaffen. ©ie Korporation

rnufc foldje ©runbftücfe annehmen unb allen 33efifr, ber auf

btefem ober {enem Söege in iljre $dnbe fomntt, nneber ju

Ktgeniljum ober in $ad)t abgeben. Niemals barf fte e$ in

©elbftoertoaltung begatten. Sei ber ttebergabe in Sßrtoat*

tydnbe fott aber ber meiftbieienbe Bewerber fcorgejogen »erben,

Jebod) unter gebüljrenber 9tüdfid)t auf ijufammentegunß &er

oerfcfyiebenen Sobenqualitdten, auf 9Irronbirung$* unb 3Mio*

rirungäbeftrebnngen
, fonne überhaupt int $inblid auf bie

JBefriebigung fonftigev 93ebürfntffe ber I)ö!jeren 93obencultur.

$)iefc gibt ber Korporation ftarten Kinflufc auf bie JBirtl)*

fd)aft$n>eife, ein Kinflufe, ben fte jur ftdnbigen unb allgemeinen

aSerbefferung berfelben »ertoenben foH. S)ie ^ßadjt ift in ber

Siegel auf 2eben$jeit mit 93orjug$red)t eine« 3lnerben beim

SobeSfaHe. 2)amit ba$ ©el&capital uub ber ©rofebefife beu

Sauer nidjt auslaufe, befielt beim ftanf, wie bei ber $a$t

t»ie 33eftunmung, bafc ber Uebernefymer baö ®ut felbft bewirte

fdjaften muft. ©ie nidjtoerfdjulbeten ©runbbeftfeer finb aller*

bingö mit haftbar für bie anbern, aber fie erhalten eine be-

fonbere SSertretuug in ben iluäfdjüffen ber Korporation unb

ein 9ied)i, gegen gu fyolje Station unb tteberbeleiljung eine«

©runbftürfeiS fiefy ju befdju>even. Befreien tann man fie

niti^t, benn bie gefettfdjaftlidje Solidarität mufc boc^ irgenbtoie

jum StuSbrutf lommen; befteljt fie bodj im ganzen ©taat$*

wefen, in ber Svanbtoerfidjeiung unb nodj galjlreidjen anberen

Einrichtungen. Sann Ijaben }a aud) bie un&erfd)ulbetcn

©runbbefifeer, unb fei eö aud) nur für ben Jatl, bafc Ungtücf

fie trifft ober fie Kvebit brauchen, felbft bie SSort^eile ber

Korporation. Bon biefer unb ityrer £t)dtigfeit erwartet ©c^fifße,

bafc ber Befifo immer mefyr in bie §anbe tüchtiger Oefonomen

fomme, ba& er uon ben fd)led)ten SBirtljen weg fid) in bie

Jpdnbe capitalfrdfttger 33aarfdufer bewegen unb überhaupt

bur<$ Vermittlung ber Korporation ftetS jum beften SBirt^e

fyinbrdngen werbe.
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S)a« agrarifdje ©runbübel fle$t ©djfiffle gtetc^ SRu^tanb

anb bieten Ruberen audj barin, baf? unter ber jefeigen unbe*

grenjten greiljeit be$ ©runb&erfeljrS bic greife ber ®runb*

jiütfe fidj nicfyt nadj iljrem wahren SBertye rieten, fonbern

ba§ bielfadj eine Ueberjafytung unb Ucberfdjulbung eintritt,

an welche ftdj bann ruinöfe ©ubljaftationSpretfe anfdjlie&en.

Siefer Ueberprei« auf ber einen, ber ©cfyleuberpreiS auf ber

anbeut ©eite, beibe otyne SRücffid)t auf ben natürlichen äöertfy

be* ©runbbeftfceä, laffen ben Sauer nidjt ju feinem natura

gemäßen ^IrbettStofyn fommen unb bie erfte weniger

günfttge (Srnte bringt iljn, eben wegen ber Ueberfdjulbung, in

öie $anbe be$ SöucfyererS. dagegen fd)üfet aud) fein 2ln*

erbenreefct, fo lange bie SßreiSbilbung frei ift. S3or allem

umjj bie Jefcige 3nb^ibual^pot^ef fyinweg unb burd) eine

joldje Orbnung be« SRealcrebit« erfefet werben , welche ber

focialen fflebeutung be$ ©runbbefifeeö entfprtdjt unb bie

3d>dffle in fetner „3jncorporation" gefunben guthaben glaubt.

£tr ©runb&erMjr barf fid> ntcfyt meljr mit ber jefcigen abfo-

luten greiljeit auf bem ©elomarfte uoHgieljen unb ber ©runb*

befifc barf ferner ntd)t mefyr als eine blofeeSBaare befyanbelt

werben.

lieber 9tu$lanb unb ©Raffle Ijinauä gefyi neuerbtngä

eine ^Bewegung, bie *>on bem Slmerifaner §enn) ©eorge
begonnen würbe unb in ©eutfcfylanb Don 3)iid)ael glür*

jdjeim, SScfi^er ber ©aggenauer (*tfenwerfe (bei Staftait)

befonber* angeregt würbe. 35iefe sJtid)tung fietyt baä ^>eiU

mittel barin, ba& ©runb unb ©oben als ©taatäeigen*

tljum erfldrt, Jebodj in $ßru)atwirtl)fd)aft betrieben werben.

3n ben legten Üftouaten l)at fid) in £>eutfcf)lanb eine eigene

Bereinigung, bie „Sanbliga" gebilbet, welche für biefe 35er«

jtaatlic^ung fceä 33oben$, be$ ftäbtifcfyen unb be$ lanblicben, wirfen

»iff. 3n feinem 33udje w 2luf frieblid)em äöege" (Sommer*

meiner, SBraunfcfyweig, 1884) legt glürfcfyeim feine 2Infidjten

bar. 3)iefe laffen fidj in fotgenber Söeife aufammenfaffen.

J)er Soben lann im ©egenfafc ju ben anberen 33ebürfniffen

i.xxxxix 13
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be$ 3Äenfc§en nictyt beliebig vermehrt werben, feine SSerwanblung

in ^rivatbefifc gibt feinen Eigentümern baljer ein SÄonopol,

in golge beffen wirb ber 23oben in ber Siegel über ben wahren

SBertlj bejaht, er gerdtty in eine förmlicbe ©djulbhtedjtfdjaft,

bie ©runbrente, ber 3fiänertrag be$ 93oben$ uub ber tym ein*

verleibten Arbeit, geljt an bie Äretfe über, weldje bie @d)u(b«

urfunben getauft fyaben. 55ie (Japitaliften werben auf foldje

3Betfe §erren be$ SobenS, wobei e$ gang gleichgültig ift, ob

biefeä SBerIjdItnife offen befteljt ober burefy ^^ot^eten Der*

fd)leiert ift Sie ©runbrente ift bann bie breite SafiS, auf

weldjer ber Sapitalginö fiel) aufbaut. SBeit ber ©oben fefet

^rivatbefifc ift , bient er bem ßapital als Anlage, verbürgt

iljm baburdj einen 9Jiimmatginöfuj$ unb gugleid) bie ©idjerfyeit.

Quin jebcö Kapital getjt mit ber $eit verloren , wenn i£m

feine ©icfyerung burdj ©runb unb 23oben gegeben ift. 9tente

unb 3^8, bie fidj fo auf ©runbtage beö ^rivatgrunbeigenttyumS

aufbauen, ermSglidjen e«, arbeitälofeS ©infommen ju begießen,

ba$ fid) bann in wenig Rauben gu 8anb* unb (Japitallati*

funbien anfammclt. £er (Ertrag biefer riefigen Vermögen

fann unmöglich confumirt werben, er wirb baljer gum größten

Steile wieber in ©runbbefife angelegt ober vermehrt bie

iubuftrietle ^ßrobuftion. Sie arbeitenbe Sevölferung aber in

2anbwtrtl)fdjaft unb ^nbuftrie wirb burd) Diente unb 3*ttS

ftetS auf bem ?Dtinimatetnfommen gehalten, obgteidj mit

ber 3u
f
u^ r ^n Kapital jur s^robu!tion bie ^ßrobuttivität

ber Arbeit beftdnbig wadjst. <So entfielt ein 9JltfcverIjdltmft

gwifdjen Sßrobuttion uub (Sonfumption , eben baö wa$ wir

als bie gegenwärtige Ärifiä bejeidjnen. (Sie pnbet ftd^ in

allen civitifirten Sfinbern unb gcrabe biefeS allgemeine 93or*

fommen unter ben verfdjicbenften dufteren 23erl)dltniffen be*

tel;rt uns, baft Weber ©dju^joß, nod) greifyanbel, Weber @olb=

uod) Doppelwährung, weber bie wirttyfdjafttictye greityeit be$

laisser faire, nod) bie potitifdje bev ©emofratie bie wahren

bittet gur 5lbt)itfe fet)n tonnen. Daö wafyre Heilmittel

befielt in ber 93erftaatlid)ung von ©runb unb ©oben, bamit
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Rente unb £in3 Ijxn weg fallen, biefe beiben Saug«

fefieme, wel^e jefct bie gleiten immer reidjer, bie Sinnen

immer ärmer machen.

35ie ©erwirflic§ung feine« ©orfdjlage« bentt fidj glfir*

föeun in ber SBeife, bafe ber ©taat ben ©runb unb ©oben

al$ fein <£igent$um erH5rt unb iljn ben }efeigen Seftfcern

aittst, toobei bie Äauffumme burdj Sapitalifirung beö SJletn-

ertraget beregnet wirb. Stimmt man ben SBertl) ber ge*

fammten ©runbrente in SDeutfälanb ju 3000 Millionen an,

jo ergibt btefc ju 4JJ capitalifirt , einen ©runbwertlj Don

76 3Rtfliarben. £>afür gibt ber ©taat ben ©runbbeflfeern

Steine, bie er attmäljlig in 33aar einlöst, ©letdjjeitig gibt

er 3% ^Pfanbbriefe auö. 3ene 75 3Rittiarben, bie in gorm

jener ©taatsföeine fföfftg geworben finb, fudjen nun nadj

einer Kapitalanlage, bie wenigften ber Jefetgen ©runbbefifcer

fSnnen auSldnbifdje Rapiere faufen, bie ^rtoatanlage in ®runb-

&eftfc toirb »erboten unb fo »erben im 9lu$taufdj gegen obige

ffanbbriefe j[ene Steine an ben ©taat gurücffliegen, ©a
bie ©runbrente im Sittgemeinen fyöljer ift , al$ ber 3^nöfu6

jener Sßfanbbriefe', fo fcerbieut ber ©taat biefen Unterfd)ieb,

etwa 1 bis 1%% ber ©efammtfctyulb, unb fcerwenbet U)n jur

§eimja^lung ber Sßfanbbriefe. ©o geljt bie ?Iblöfung ber

Äaufjdjttlb giemU(§ rafd), umfomefyr, ba mit ber 33erftaatlidjung

be* ©oben« bie ©runbrente fteigen wirb, inbem nämlidj ber

Arbeiter größeren Slntljeil an ber ^robuftton er^filt unb ba^

burd) au$ mefyr confumirt. ©leid^eitig faßt ber SapitaljiuS,

weil tyn nidjt mel)r, wie jefet, bie ©runbrente auf einer ge*

wiffen §ölje l)Slt unb bie ^eimjafytung jener ^ßfanbbriefe

jctyrlid) grofee (Kapitalien auf ben TOarft wirft. ©a$ Sapttal

wirb nunmehr in weit größerem Umfange ber Sobenprobuftion

^ugefü^rt unb auc§ baburd) fteigt bie sprobutttoitSt beö Sobenß

anb bie ©runbrente. ©o tyofft g-lürfdjeim, bafc ber ©taat

bereit« in 15 Sauren fd)ulbenfreier 23cfifcer beö gefammten

nationalen ©oben« fei unb jwar oljnc bie (Sigenttjümer beraubt

unb ofyte ©elb baffir ausgegeben gu Ijaben.

13*

Digitized byGoogle



176 gttr Statarfrafte,

S)en »ctricb ber Sanbnnrtfyfdjaft berift fldj glürfdjelm auf

bcm ©taatsboben in $rh>atn>irtl)fdjaft. (Sr untcrfdjetbet fld)

baburcfy fetyr Don bcr ©ocialbemofratie, welche ben ©runbbeftfe,

aber audj nodj bic übrigen ^robuIttonSmtttet bem ©taate

übergeben unb ben 93ctricb bann gemeinfd>aftlidj unb ftaatlidj

regeln ttnH burd) 93eamte, bie baß allgemeine ©ttmmredjt

n>dl)lt. ©a$u gefeilt ftdj noc$ ber befannte wütfyenbe $afe

gegen Scroti unb 2Iltar, fcon toeldjein ^lürfdjeim frei xft.

@r tft aUerbtngd ©emotrat im ungläubigen (Sinne be$2Borte$,

aber bo$ n>oI)l fein „(Sulturfämpfer*. £>en ©taat, bem et

bie SRecfyte über ben ©runbbefifc übertragen nnK, bcn!t er ftd)

anberS al« ben Jefeigen ©taat unb befonberS mit einem fou-

ordnen Parlamente auSgcftattet. ©odj ift biefe feine politifdje

Slnftdjt gang unabhängig Don ber feciale tDirt^fd^aftlid^en.

SBäljrenb £>enrty ©eorge, n>ic audj bie ©ociatbemotratie, ben

Jelbbau nadj amerifantfdjem dufter im @rofeen geführt

tyaben ttriU, toünfdjt g-lürfdjeun ben freien ^lein= unb Mittel-

betrieb, }ebod) mit genoffcnfdjaftlidjer Sefcfyaffung ber 9flafd)inen.

$)en Staatsbetrieb t>cvyDivft er als tfyeuer, untirirtfyfdjaftlid)

unb fdjwerfätlig ; mit iljm taffe fid) niemals eine fyöljere

5Jieljrergeugung erreid)en, wofyt aber toerbe, wenn nur einmal

mit ber 93erftaatlidjung beö 93obenS ber jefcige ®runb= unb

Sobemoudjcr tjinwcggefatlen fei , bie freie Entfaltung ber

nrirtl)fdjaftltdjen Äräfte im Privatbetrieb ftänbtge Sßermeljrung

fcon ^robuftion unb (Sa^itat in mächtiger SßedjfelnrirFung

erzeugen. 9IIS ©nbjiet erwartet glürfdjeim fcon feiner SRefornt

ben ewigen grtebenSbunb ber Golfer.

glürfdjeim I;atte vorder alle JRece^te, toetdjc ber SiberaliS*

mu$ unb bie ©cmolratie im Saufe ber legten 3>aljrgcljnte jur

fiöfung ber focialen grage angegeben fyaben, verfugt, fidj aber

regelmäßig fcon tljrer SJu^lofigfcit iibergeugt, bis er gu ben

ße^ren ton $enrt) ©eorge fam. ©r fud)te für biefetben

juerft bie Freimaurerei, bann bie ©cmo!ratie ju begeiftern,

fanb inbeß bei beiben übemuegenb ca^italiftifd) * mandjefter-

licfye 9lnfidjten unb 3"ter^ffcn * ®*e Sbee tyaiie injtotjdjen
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föafael« SBanbgcmalbc: Disputa del Sacramento.

CS^lufe.)

2. äßeiterljin bringt bcr Mnftler bic nadjpattiftu

fdjen Geologen gur Slnfcijauung. 2öir wenbcn unfere

3lufmcrffamfcit gundcfyft bev Seite gu, welche ber 23efdjauev

gur ßinfen l)at, unb itnterfdjeibcn Ijter fcier ©nippen.

a. (So ift vorneherein als fidjer angunetymen, bafe bie bei=

ben großen Geologen ber erften 3eit ber ©diolaftif, ber fcl.

9lnjetm aus bem elften unb ^ßetruö 8otnbarbu$ aus beut

gwStften 3(al)rljunbcrt, auf unferem ©emdlbe gu pnben finb.

§inter ©regor bem ©rofcen bemerfen wir gwei 33if cljöfe,

an ifyren 3nWn cr!ennbar. 5)er weiter gurütffteljenbe, beften

©efidjt im ^rofil gegeidjnet ift, erfdjeint at$ eine mdnntid»

fefte, in ftd? rufyenbe Statur, ein befonnener frdftiger $)enfer,

gugleicfy ein Wann ber Sfyat, nidjt aggreffto borftürmenb,

aber unerfcfyütterlid) unb tljatfvdftig in bev ©efenftoe. ©er

anbere, wetdjer gegen uns fycrfdjaut , macfyt ben Sinbrutf

eines Haren Kopfes mit geovbnetcm SBtffen, weniger eine*

ttefgefyenbcn fpetulath)cn ©eifteö. 3n fein ©eftdjt Ijaben

feine gerben äußeren (Mebniffc unb Kampfe ifyre Jurten

gejogen. (Sr fdjcint meljv ein Wann ber S^eoric, ber ©d)ule

gu fetyn. 2ßir finben eö bafyev jefyr p(au[ibel
#
wenn ber erft*

genannte als ber 1)1. 9lnfelm aufgefaßt wirb, welker al«

Ideologe ein wafyrljaft nobler fpeculati»er Denfcr, als @rj*
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I föföof t>on danterburt) unb Sßrtma« &on ©nglanb ein laicr*

förotfener Sertyetbiger ber ür^ltc^cn föedjte mar; bagegen

fein Stebemnann für ^etruS SombarbuS gehalten mirb,

»erfaffer bcr als tl)cologif<$e« Sdjulbud) be« Mittelalter«

berühmten unb &on ben au$gejclc$netften Männern commen*

tirten Libri quatuor sententiarum
, fpdter SHfctyof Don

$ari«. >)

b. SBenben mir ben 93licf &on biefen ©runblegern ber

itylafttfcfyen SJjcologic weiter jurücf, fo feljen nur in einiger

(httferramg etneOruppe &on t> i er Orbenömdnnern,
eiuen infulirten Senebiftinerabt, einen (Sremiten, einen ©oljn

be* f)l granjtäfuS ; bal)er bürfte bcr vierte , oon meinem

wenig me$r als ber Äopf fic^tbar ift, ein Dominifaner fetyn.

Sic jinb eben in ber friebUd&en ©efprectyung einer tfycologu

i<$en gragc begriffen. Oljne Zweifel bcutet b*e fe ®nty£c

bie großartige Setfyeiligung ber Orben am SRiefenbau ber

föolafiifdjen Geologie an.

c. ©ofort betrauten mir elf jufammetigefyöuge ^erfonen,

bereit Metyrjafyl gu>tfc^en ber burcfybrodjenen ©djranfe am

ftanbe be$ Silbe« unb jtmfdjen bem fyt. ©regoriu« bem Orofeen

im Sorbergrunbe ift.

3ln bcr burctybrodjenen ©djranfe erblicfen mir einen

alteren Mann (SSramante^ortrdt) über biefelbe Ijingeletynt,

fo baß fein ünfer 9Irm auf iljrer Srfiftung rufyt unb bie

redete §anb ein offene« S3udj auf bem ©cldnber feftljdlt.

£bcn Ijat er fein ®eftc^t t>om 33ud)e meg nadj bcr entgegen-

gefegten Seite einem 3ünglinge jugemenbet, melier baran ift,

tyn ju Derlaffcn. ©er Mann am ©cldnber meist mit ber

I) Sefanntltd) §errfd)t unter ben Srffärern ber $ifouta Uneinigfeit

in bcr Benennung ber einzelnen Jtauren. Seljr roiflfommen

mar bem SSerfaffcr biefer 3eilen bie SRamengebuna, „Suftinu*

unb 3gnatiu3, $. ßombarbuS unb 9ln[elm," rote fte ©raun

(Haffael« SHftmta, 1859) auffteHt. 2Btr glauben fle ben ab-

»ei^enben Benennungen bor$te$en $u foEen.
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umgefefyrten flauen linfen £>anb auf eiue Stelle be$ öudjeä,

welche na<§ feiner ©infic^t offenbar ben>ei$frdftig unb ein*

teudjtenb ift, unb mad)t im bollen ffiennifetfetyn feiner Heber*

legenfyeit ben 3üngüng barauf aufmerffam. SBir §aben tyier

feinen formellen §dretifer oor unö Denn einem folgen

Ijdtte ber Äünftter feinen ^ßlafc innerhalb ber ©djranfen be«

§etügtl)um$ angeroiefen; n>ol>l aber einen ftorfdjer innerhalb

ber Äirdje mit wenig Sßietät gegen bie 2luftoritdt ber Äircfye,

ttrie feine gange Haltung berrdtlj, bafür mit um fo meljr

©etbftgefül)l unb 6rpid)tf)cit auf feine 3lnfi$t, n>a« unter

Umftdnben atterbingS gur ^drefie führen fann. Der Wann

geniefet ?tnfeljen unb fyat ^Inljdnger um fufc oerfammett. ©in

3üngling, tt;m gur ©eite, fäfyvt jpdfyenben SBUcfeö mit bem

Ringer auf bie bom s
3Jiciftcv angebeutete ©teile. (Sin gtoetter,

unmittelbar Ijinter bem Weiftcr, [teilt jidj auf bie 3e!)en,

um bie betreffenbe ©teile im SSudje gu fcljen. §inter il)m

werben brei nidjt mefyr jugenbtidjc ^ßerfonen ftdjtbar, roetdje

$u biefer ®ru^e geboren, ©ie finb nidjt fo erregt tt>ie bie

anbereu uub wollen felbftdnbig urteilen, tt>a8 namenttid) fcon

bem alten Wanne gilt, beffen frdftigeä, intelligente« ®efid>t

ber 93oübart umgibt.

Der fic§ oom Weifter abwenbenbe Jüngling ^ auf n>el*

djen ber 1)1. ßaurentiu« Ijcrabgeigt, eine eble reine ©eele, ift

Dietteidjt nicfyt im ©tanbe, ben geroanbten unb gelehrten

Wann auf feinem ©ebiete gu wiberlegeu, aber ift übergeugt,

bafe bie in 9tebe ftefyenbe 93el)auptung ftd) mit ber correften

tfyeotogtfcfyeu ßeljre nidjt Dereinigen laffe, weifet baljer im

JSeggeljen auf bie großen i?ird)cnlef)rcr hinüber unb gunddjft

auf einen bis gum Ijl. ®rcgor bem ©voften borgetretenen,

Ijerborragcnben Weiftcr ber ©cfyute in ben frdftigften Wanueä*

jähren. Diefer fcljrt unö ben Stütfcn gu, jebodj feljen wir

fein geiftoolleö ®eftd)t. $n feiner gangen Haltung fte^t

er im ®egenfafe gu feinem (SoHegcn am ©cldnber. Die

von U)m oerfafeten 2Berfe l;at er auf ben Söoben gelegt,

auf bie ©tufe unmittelbar unter bem Styronc ®rcgor$j! be«
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einen SarbCnal, fofort einen $apft unb neben tl)m einen

$)ominifaner. 3n einiger Entfernung t>on itynen bewerfen

wir Weiter rücf* unb feitwSrt« einen Wann im 9JWndj$*

gewanbe. 2Ber finb biefe ?

$)ie Ijotye überaus wfirbige ©eftalt im SBorbergrunbe in

einem prächtigen mit ©olbftoff unb Styojielbilbern gejierten

^lutnale, bie breifa$e ptyftlidje Ärone auf bem $aitytc, ben

93licf hingerietet auf bie Ijl. @ud)artftte, bie redete §anb

etwa« erhoben — gilt allgemein at« Sßapft gnnocenjIH.,

ein 3Jiann ber S^at, be« ©ebanfen« unb ber frommen Öetradjt*

ung, ein §auptreprafentant be« 13., biefe« größten SSaJjr*

ljunbert« im Mittelalter. ©a« S3ud) in feiner Sinfen unb

ba« 93ud) ju feinen gü&en erinnern an feine SBerfc: De

Sacramento altaris libri VI unb De contemptu mundi seu

miseria hominis libri III. (§r ftarb 1216.

günf 3al)re nad) bem £obe 3nnoceng III. erblidfte fein

Nebenmann ba« 8id)t ber SBelt. ©« ift ber fj/L Sona&en;
tura. 2Bir fe^eu bie fyolje ftattttdje (Srfdjeinung im gran=

jt«fanerl)abtt
, gefctymücft mit bem breitfrdmpigen Sarbinate-

fyut. ©ein ®etft ift eben vertieft in ba« Sud), weld)e« er

mit beiben £änben bor fid) tyält. 3)er 1)1. Sona&entura tt>ar

in gleichem
N
JJtaj$e au«geftattet mit ©djarfftnn, wie mit ®c=

mfitl) unb ^ß^antafie
f

namentlich mit bem wiffenfdjaftlidjen

61)ari«ma be« tieffinnigen 3ufammenfc$auen« be« ©injelnen,

war eben fo grofe in ber ©djolaftif, wie iu ber oon ifym bt*

jonber« gepflegten 2Jtyftif, mit Sftedjt genannt ber ferapl)ifd)e

Sefyrer, ba au« ben Ijtnterlaffenen ©Triften biefer engelreinen,

Uebeglitfyenben ©eete ein ©erapl) fyeifcorjuteudjten fdjeint.

33eDor wir bie grage nad) bem SRamen be« Zapfte« be*

antworten, welker in biefer 9teil)e bie britte ©teile einnimmt,

Miefen wir nad) bev oierten ©teile, wo wir ben 1)1. £l)ouia$

uou Wqutn finben. (geboren einige 3aljre n^ bem Ijetl.

^Bonaventura 1225, mütterUdjerfeiiö mit ben £ofyenjtaufen

oerwaubt, in Äölu ©d)üter feine« Orben«geuofjen Albertus

Wagnu«, lehrte er in Äoln, s

}5ari«, 9tom, Neapel unb ftarb
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Ärctyibiafon *>on Süttid) 2$eitneljmer bcr tbeotogifdjcn ©eratlj*

ungen , wetti&e ber SSifc^of von fiftttid^ in SBctrcff bcv ©in*

füfyrung biefeS gcfteS veranlagte. S)er tyt. Silomat, ben wir

an bcr ©eite Urban«
1
IV. fielen fefyen, verfaßte auf Anregung

beffelben ba« Officium biefcö gefte« mit feinen berühmten

Rinnen.

9iücfwdrt$ unb fettwdrts vom Ijl. Stomas ift ein

Orben&nann in weißem ©ewaube erfidjttidj, auf ben wir

fdjon fyingewiefen. sBian Ijdlt i^n gewöljnlid) für ben gran*

jiöfaner 3ioljanne8 ©unä ©cotuS auö ©unfton in 9?or*

tfyumbrien, weldjer, ein Qtyigone bev fdjolaftifdtjen §eroen be$

13. Sa^r^unbevtö, mit erftauuUctycm ©djarffinn unb ©iftinf-

Honävermögen — baljer genannt Doctor subtilis — bie

fritifefcc ©onbc an bic Seiftungen feiner Vorgänger anlegte

nnb atsbalb mafegebenber fieljrcr bc$ §ranjiö!anerorben$

mürbe. 3n ^x 2^a * ift *>cr w 9tebc fte^enbe Äo^f geeignet,

im Sefctyauer bie SJorftetlung einer Ivüifd) angelegten 9tatur

ju erwetfen. 9tud) ber s
#lafc unweit Dom ty. S^oma* farietyt

für ©cotn& Sdftt man bagegeu für bic ©rftdrung ben Uut*

ftanb mafegebenb fetyn, baf? biefc ©eftalt gwifdjen Suftinus

unb ?Imbrofiu$, wenn aud) allerbingö nid)t in einer Sinic

mit ifyncn, fidjtbar wirb, fo empfiehlt ftd) bie Sinnafyuie, bafe

wir einen ^eiligen 33ater gwifd)cu bem gweiten unb vierten

,3a^r^unbert vor uns Ijaben. 93raun brachte bafycr ben 9lfceten,

uDtd^tcr unb fyi. SSatcr Spfyraem, ben ©tyrer, in aSorfdfjlag,

welker Wegen feiner öeiftungen „bie Sitljer beß tyt. ©etfteä"

genannt würbe unb 379 gu (Sbeffa ftarb*

b. Süden wir au ben Dtanb beä ©emdlbcö, fo fefyen

wir an bcr ©efe be$ £entyclrefte$ brei 3Jidnner gum SSor*

fcfyein fommen. (Sin vierter ift fetyon biß an bie ©ctyranFe

im SBorbcrgrunbc vorgetreten unb blieft, bie §anb auf fic

legenb , mit vorgebeugtem Oberleib auf bie großen Äirc^etu

leerer hinüber. 2lu ber ©pifee biefer §erantommenben ftetyt

ein 9Nann bort, wo bic ©etyranfe gegen ben SJUttelraum tyin

cnbet. (Jr weifet mit bev iKcdfteu auf bic Jfyeologeu, to&ty*
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gafle nocfy nid)t entfd^ieben ift. ©emnad) fönnen nur biefe

®ru^e an bct ©d)ranfe rechts t>om 93efc^auer gewiffermajjen

al$ ©eitenftfidf auffaffen jur ®ru^e brüben au bcr ©djranfe

lutf«, um fo mefyr, ba beibe (Brufen, audj blofe malerifö

angefdjaut, fidj bcm 9tuge wie fymmetrifdje ©eitenflücfe reprS*

fentireu.

3m Sinne biefer ^Deutung ift bie ®rupj>e flar, ofyne

baß eine beftimmte fyiftorifdje $erfon genannt wirb. 3BiU

man (mit SSrauu) ben §üt)rer ber $eranfommenben ® e m i ft u$
s£letl)0tt nennen, fo !ann bieß al« eine 3lluftration unferer

allgemein gehaltenen (Jrttävung gelten. 93on Sonftantinopel

gum Florentiner (Sonäl getommen, wo er ffir bie Union eben

nid)t günftig wirfte, blieb btefer griedjifdje $fyilofo$) unb

Ideologe längere 3*it in Stallen, trat gegen bie ©erwertljung

be* 9lriftoteteS auf, weldjer ben lateinifdjen Ideologen aU

„ber ^ß^ilofo^" galt, unb betrachtete e$ alö feine Aufgabe,

ben SßlatoniSmuS jur §errfc^aft ju bringen. Unter bem

©djufce bev 2Rebiceer grünbete er in glorenj bie ptatonifdje

Mfabemie, an welcher wißbegierige Sfinglinge unb Sftänner

$ufammenftr5mten. ^lato Würbe beinahe göttlich fccrefyrt unb

jeine ^l)ilojopl)ie als bie allein wafyre gepriefen. ®emiftu*

Petljon ftarb im ^eloponneö 28 ^a^re öov bem ®eburt$iatyre

SRafaelS, welker in ben 9tadjwirfungen biefev ©rfdjeinung

ber SRenatffancejeit lebte. — 3ur ©eutung ber betreffenben

Jigur als ©emiftuS ^ßtetljon ftimmt trefflid) ber Umjtanb,

baß er mit ben ©einen nur am SRanbe ber £ljeotogem>cr-

fammlung unb wie im SSovübergeljen unb fdjltcßlidjem 2Beg*

gelten auftritt, worauf wir eigen« aufmerffam machen.

(Snblid) fommeu nodj bie ^ßevfonen in Betracht, bie wir

an ber autifen lempclmauev bewerfen. Unter ben fec§S

Äöpfen — wir fe^en beinahe nur bie Äßpfe — jieljen jn>ei

unfere ?(ufmettfamfeit in erstem ®rabe an fid). Mbefannt

ift ber ©antelo^f mit bem ßorbecvfrauj. ättaS bie bisherige

Ideologie begriffmäßig barfteüte, baö braute ©ante im
vPra$tgewanbe ber ^ßoefie jur etfdjeinung , Wobei er ein
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wir au« ben erften cfyuftlidjen 3atyrljttnberten einen apofto*

Uferen äJatcr unb einen bei dlteften Apologeten bor 9lugen,

fobann au« ber per eminentiam patriftijcfyen &tit bie mer

grofeen abenblfinbifcfyen Ätrdjenlefyrer , weiterhin Unfö üom

33efd)auer groei berühmte Ideologen au$ ber erften ^eriobe

ber ©djolaftif, unweit babon ben Jpinweis auf bie Setfyeiligung

ber Drben an ber ©djolaftü, Jobann bie bebeuifaine S5oppeU

gruppe im SBorbergrunbe unb enbttd) ben SBertreier ber <$rtft*

liefen Malerei; redjtö Dom SSefdjauer eine 9teil)e Don mer

Männern beä 13. Safyrljunbertö, ben Doctor angelicus unb

Doctor seraphicus mit jn>ci ^dpften unb unweit fcon ifynen

ben Doctor subtilis, fofort bie bebeutfame ©ruppe an ber

3djranfe im 93orbergrunbe unb enblid) ben eminent djriftlidjen

Sinter fammt ©aoonarola.

3Ba$ bie eingetnen ©eftalten als foldje anbelangt , fo

finb fte f
nrie e$ fid? für fotebe 2Mnner aiemt, lebenbig unb

bewegt, aber oljne Unruhe, ^>aft unb baö tfyeatralifd) über*

triebenc SBefen ber fpdteren Vlfterfunft. 92amentti$ finb fie

nietyt in einer genriffen Mgemeinfyeit gehalten , weldje nur

baß ityrer Stiftung unb iljrem Staube ©emetnjame anbeutet,

fonbern treten unä als beftimmte Snbitnbualitdten entgegen,

fdjön nad) ber 2Jiöglid)fett ber betreffenben 3nbu>ibualttdt.

(SS ift ebenfo genufcveid) als beteljrenb, biefe ^t)fiognomien

ju ftubiren.

$)ie Geologen finb in- ©nippen ftymmetrifd) beifammeu.

©iefe Symmetrie fct;rt aber nt$t geometrifd) fteif unb eefig

fojufagen iljre Stippen Ijemr. SBielmc^r finb bie ©lieber

einer ©nippe fo natürlich, un^efu^t, unbefangen beifammeu,

fei eö im ©tefyen, Sifcen ober ©eljen, oafc fidj 2lUe« Wie fcon

felbft fo madjt. Unb bod) ift jcbe Sßerfon genau an ityrem

$lafc, fömmt ungefüttert burd) ifyre Wadjbarfcfyaft jum $Bor~

fdjein unb wirb nad) bem lUafe il)vev SJcbcutfamteit geltenb

gemad)t, wobei bie ©lieber ber ©vuppe eine einfädle, fadj=

gemdfee unb bafyer Ware ©ebcrbenjpradje fprecfyen. £)u erfreueft

bid) innig ber Sttatur unb bewunberft rcfleftirenb bie Xunftl
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Sie ®cfd)id)t^ü)iffcufd)ajt nnb ba$ ^ciöelberger

UmöcrfitätS^ttBilöBm.

in.

Sftadj ber im ©teerigen gefennjeidjneten 5Eenbenj ber

$etbetberger ©ätutarrebe Äuno gifdjer« ift e$ nid)t meljr ju

toevnnmbern, toenn ifym ber Söedjfet in ber Stynaftie ber Äur*

pfalj toom 3a^re 1685, b. 1). ber Uebergang ber $errfc§aft

in ber Äur^falj burdj baö 2lu8fterben ber reformirten flm-

merifdjen Sintc , beren tefeter 9iegent Äarl SubnrigS ©ol>n

fturfürft Äarl (1680—1685) toar, als ©eginn unb Urfadje

alle« UnglücfS für bie ^ßfalj, Ujre Äird^e unb Untoerfität

erfdjeint. 35er Umftanb, baß bie neue ^errfdjertinie fat§oltf<$

ift, gibt ifym fofort Stnta^ gur Offenbarung feiner Sorem*

genommenen, unter n>etd)er feine gange ©arftettung ber fom*

menben £t\t ju leiben fyaben foHte. Sßir lefen t>om britten

Sentenarium ber Untoerfität golgenbeS : „2U$ ben 3. 35ejember

1686 ba« Subitäum ber Untoerfität Ijier in ber £eiliggeift=

tirdje burdj baä Te Deum unb eine geftyrebigt gefeiert nmrbe,

Ratten fidj bie Singe fdjon jum ©flimmern gemenbet. ©en
16. 2ftär$ 1685 toar ber lefcte Äurfürft Dom §aufe ©immern

geftorben, im Dttofcer beffelbcn 3abre$ nmrbe ba$ ©bift fcon

9knte$ aufgehoben unb bie 2lu$übung be$ reformirten ©tauben«

in granfreiety verboten. Gin bem reformirten ©tauben ab*

trünnigeö unb fcon ^efuiten ergogeneä gürftengejctyledjt, bie
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beginnen, muffen ti>ir junddjft einen bem ©dlutarrebner unter-

laufenen fyiftotifdjen Svriljum bejüglid) ber gonfeffion ber neuen

5)tynafUe, ref^>. iljrcr Sinnen berichtigen, gifdjer erfldrt bie

Sfteuburger ffir ein bem reformirten ©tauben ab-

tr finniges $ürftengefd)ledjt. $)ie Sßaljrljeit ift, bafc SKie*

manb fcon ber ganjen neuburgiföen Sinie jemals bem refor«

mirten ©lauben geljutbigt ober angehört ^atte , bafyer woljl

au<$ nidjt bemfetbeu „ abtrünnig" fetyn ober werben lonnte.

5)er erfte nic^t fatfjolifctye 9lfynl)err ber 5Keuburger war ber

1632 öerftorbenefiubwig fcon 3weibrücfen. ©einebeiben nddjften

S^ac^folger in ber Stammfyaltung , 3öolfgang (1532—1569),

$$UiM> Subwig (1569—1614), gehörten bem ßutljeiiljum an,

unb ber brittfolgenbe 2Bolfgang SBilfyelm trat im 3^c 1614

jum fatljolijcljen ©lauben jurücf. ^tfifcten wir bei biefent

gefd)id)ttid}en ©djnifecr eine 9Ibfidjt unterteilen, fo lönnte

biefelbe nur eine red)t uerwerflidje fct)n. ©inmal wirb burc$

bie 33ejeidjnung ber sJieuburger als ein Don ber Religion bei

8anbeSangel)örtgen „abtrünniges" gürftengcfdjledbt ba$ SJer-

l)dltnife jwi[d)cn beifcen fetten gcfdlfdjt unb ber ©egenfafc

ju Ungunften beS lefeten IfyeileS unnötiger unb unrichtiger

SBeife fcerfcfyobeii unb fcerjcfydrft. €obann aber mufcte biefe

fatfdje Angabe ber ?lbtrünntg!eit ber 3lcuburger t>om refor*

mirten ©tauben aud) alle jene 3ul)örei beS ©dfutarrebuerS

gegen biefe einnehmen, welcbe fetbftnodj bem reformirten 35e-

lenntnifc jugetljan finb. Unter biejen aber bepnbet fidj aud)

ber Ävonprinj beS beutfcfycn Dicirfjeö uub anbere ber tyod)*

ftetyenben gcftt^eilnc^mer. 2luö t)iftorifd)cn wie attueQen

©rünben möge man alfo ücrftcfycn, wenn wir gerabe gegen

biefe confcffioneUe
sJ)iipe^anbtung ber Sftcuburger als gegen

baS nviovov xpevöo^ an erfter Stelle ©infpradfye ergeben.

2Bebet toor bem 25otfe uod) &or bem i^rone batf man ber

fyiftorifdjen 35>al;il;cit ©ewatt unb ?ibbrud) ifyunlaffen, jumal

mdjt in 5tnfel)ung fo fyod;\?erbientev Jüvftcn, wie bie fatljos

Uferen ITleuburger gewefen finb.

£)a$ Urteil ber Sdtularrebe über bie neuen Äurfflrften
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wib t$re angeblich nidjt t>5terlic^c (Sefinnung gegen bie $falg

nun mirb irv einer 3Beife angebracht, bafe jeber ©efetyi^t«:

femter bie ernfteften Sebenlen gegen ba^fetbc ergeben muft.

3ur Segrünbung Reifet es beiftifdjer nur: „$)er erfte ging,

al$ ber Ärieg fam, ber gtoeite blieb in feiner SReflbeng gu

©üffelborf, ber brüte $at todljrenb fetner 26{d^rigen SRegier*

ung faum ac^tgeljn 9Äonate in #etbetberg gelebt.
11

2Ufo —
fo mußten bie 3u$fcer ftiföerS folgern — fc^lugen leine

t>5terlic$en §ergen in biefen fatyolifdjen Regenten ber $falg.

6e$en toir gu!

35er erfte Tatyoltfdje 9leuburger auf betn ^fdlger §err*

fdkrfife na<§ StoSfterben ber flmmerifdjen ßinie n>ar fy$ i l i p £

©illjelm (1685—1690). er übernahm bie Äutyfalg in

feinem 70. SebenSjaljre, unter ben toon bem caltnnifdjen Äarl

Subwig unb nietyt t>on U)m geföaffenen bertoanbtfctyaftlidjen

unb politiföen ©erljaltniffen gu grantreify ©iefe boten

aber ben bireften ©owanb gum Äriege, refp. gu ben ©c^ein-

anforüdien auf bie Sßfalg. 9io$ meljr: bie Dcutfc^cn lebten

mit gtanfreief) feit 1684 in bem t>on Subnrig XIV. angebo-

tenen unbtoegen be$Äriege$ gegen bie dürfen angenommenen

SBaffenftiUftanb toon 20 ^aljren ; Äaifer unb 9letrf> *ertoanb=

ttn alle tyre SSlaty gegen bie ©ebrdnger im Often; bie

Jranjofen erSffneten im 3al)re 1688 n>ieberum bie geinb«

feltgfeiten o^ne Äriegöerfldrung; iljr furchtbare«

Ireiben gtoang 3ebertnamt, bem e$ nur möglich n>ar, gur

Jludjt, refo. 9tu«tt>anberung ; «Sarl Subtoig unb fein burd?

:Wac§läffigTeit, Untydtigfeit unb <5cfylaraffentl)um in ber

Regierung ftd) au«geic§nenber ©oljn Äarl Ratten feinerlei

nennenStoertfye ©treittrdfte gefdjaffen ober gurftdfgetaffen, mit

öenen ein fo furchtbar fyeranftürmenber unb unangemelbeter

#einb ^dtte aufgehalten werben lonnen. Die ^ßfdtjer 5JHtig

erfreute fi<§ allgemeiner 93eradjtimg, bie fic rebtidj toerbiente.

ffiaS bem neuen aber greifen Äurfürften naefy Stellung feinet

5Reu$3conttngente$ gum 5£ftr!en!rieg oon ©treitfrdften in

fernen JflU<$ * cte&if<$en (Srblanben gur 93erfügung ftanb,
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muftte bort gur ©ecfung be$ SanbeS bleiben, ba aud) am

Sftieberrljem bie gleite SBebrdngnift betoorftanb, tt>ie am Wiit-

tel* unb Oberr^ein, Äann man nun n>ol)l bei fol$er <3adj*

tage aud) mit bem gcrtngftcn ©djein »on Sered&tigung SßljU

lipp SCjtttyelm e« verargen, baft ev beim §erannaljen be$ oljne

$rieg$erttdrung in bie $fatg einbringenben geinbeö unb fcei

bem burd) bie ©orglofigteit , 9tad)ldifig!eit unb Süberlid&feit

feiner reformirten 33orgdnger in ber dufteren unb inneren

Sßoliti! notorifd) gang barnieberliegenben 3uftanb *>e$ ^ßfdljcr

SKilitdrä, wenn man über^aitpt unb im heutigen 93erftanbc

oon einem fotdjen reben fönnte, §eibelberg unb bie $falj

»erlief bie in ftd) fclbft nicf)t bie Mittel gu iljrem uub tljreö

prften ©d&ufe barboten? 2öie siele prften fyaben beim

$erannal)en be$ geinbeö, je naefy beu Umftdnben, iljrc alt-

getoofynten Stefibengen bertaffen? 2Bir erinnern nur g. 93. an

Jriebric^ 2Bilt)elm III. uon ^reuften im 3lnfang biefeS Saljr*

fyunbertö unb an fo biete anbete, ofyne baft man it)nen barinn

fanget an Ddterlicber ©eftnnung oortverfen lonnte. 9iur

bem latfyoUfdjcn Sfteuburger fott bie &on feinen calmmfd&en

SBorgdugeru fyeraufbefcfywovene Ofynmadjt unb ba$ Unglürf

be« SanbeS aufs ßonio gefefet werben 1 Unb Sß^U^ 2öit=

l)elm toar gubem für bie $fatg unb §eibelberg ein eben erft

eingegogener prft* $)ieft ©ebaljren mag in ben Äram ber

©efc^töbaumeifterei paffen, aber gerecht unb n>al)r ift e$

nid&t. SBir erlauben uns, bem ©dfularrebner fcon 1886

biefe ungerechten 33efdjutbiguugen umfomefyr gum SSornmrf gu

machen, alö gerabe btefer erfte fatljolifdje 9leuburger ^^itt^

SBitfyetm berjenige ift, tvcldjer bie cvfte geier eineä §eibel=

berger UutoerfitdtSjubitdumS toeranftalten , aud) feinen ebenfo

tapfern wie gelehrten ®of)n griebrtd) Sßttfjctm ba$ 9teftorat

ber Unitterfitdt in biefem ber 9teil)e nad) britien, ber feier-

lichen 33egel)ung nad) erfteu UuhxrfttdtScentenarium über-

nehmen lieft unb für 9ttte$ felbft bie Soften beftritt. 55er

©dfularrebner burfte bafür im tarnen ber §odjfc§ute gettrifc

fdjon e^er ein SGBort beS £>anfe$ uub bev 3lnerlennung flnben,
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3ric^en ber tiefften ©arbaret ber frangöfiföen Kation in

tyren Ääntyfen gegen ©eutfdjlanb gelaunt unb vertoertljet

»erben. 2Bir »erben toeiter unten noc^ gu biefer ©er^eerung

unb 3erft5rung #eibelberg« einige« gu bemerfen tyaben. #ier

fei nur auf bie Sttyatfactye tyingennefen, ba& §eibelberg nt<$t*

einmal 30 Saljre fpäter ttrieberum fotoett neu erbaut tt>ar,

um bie 3Rejibeng be« §errf$erljaufc« fc^n gu tonnen. 3<>!)&nn

2Bil!jelm ftieg im 3a^re 1716 gu ©üffelborf in« ®rab, c^c

SReuljeibelberg fld) an« ber 9lf$e er^ob, in bie e« ber fram

giftfdje SBranb gelegt ^atte. 3Kit »eitler lanbe«bSterlic§en

©orgfalt unb »eifern 5tuf»anb au« eigenen Rütteln tyat er

bie (Srljebung ber $falg unb tn«befonbere $eibelberg« na<$

bem fvangöfifctyen Kriege betrieben 1 Um ton allem &nbern

gu ffyvctgen, feien bie 3Kaferegeln genannt, toeldje bie SBiebcr^

geburt §eibelberg« betreffen. Um ttrieberum 2Renf$en jur

©teile gu bringen, erliefe 3ol)ann SBityelm 9lllen, n>etc^e ftdj

bort nieberlie&en, bie ©runbfteuer auf 30, bie ßonfurnttona-

fteuer auf 20 unb bie ©eroerbefteuer auf 10 $a$re. £>i* 2Bieber=

fyerftellung be« ©d)loffe« ttmrbe fc^on in ben neungiger 3^t-en

betrieben unb begonnen, biejenige ber $>eiliggeiftfirc§e, toeldje

burc§ ben gefämäljtcn 3°^aun SSMtyelm ifyr neue« $)ac$ unb

tfyren neuen S^urm unb bie fonftigen in golge ber 3^rftör«

ung nottjtoenbigen ^Reparaturen erhielt, tvar 1698 bereit«

voUenbet. Unter feiner Regierung unb auf feine itoften

tourbe ba« neue SRatfyfyau«, ba« neue Unh>erfitdt«gebäube,

bie nodj freute im ©ebraudj befmblidje unb neu reftaurirte

Domus Wilhelmiana, grofee 6rgiel)ung$inftitute für 3^«9 5

linge unb 3ungfrauen, Äirt^en für Äatfyolifen unb ^Jrote-

ftanten neu erbaut unb ljergerid)tet. Äurg, Jturfürft 3oljann

SBtltyelm, bem e« au väterlicher ©eftnnung gegen §eibclberg

unb bie ^ßfalg gemangelt Ijaben foÜ, ift ber eigentliche unb
eingige gtoeite ©rünber bev £auptftabt unb UniverfitSt ba*

felbft. 3Kit ungeheurem 2litfmanb von Wittein, bie er , ber

fattjolifd)e gürft vom ^ieberrfyetn, aus feinen angeftammteu

©rblanben tyerau«gog, l)ai er ben ruinirten öeftanb bcr ^pfalj
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mteber neu elfteren taffen unb ben aufblüfyenben ©ofylftanb

berfelben im 18. 3<^unbert begrünbet. ©ie Uni^erfltfit

>>eibelberg aber unb Ujr ©dfularrebner *>on 1886 fyätten aUen

@runb gehabt, Äurffirft Sodann SBityelm \>ofitto gu eljren, ba

er ebenfogut nrie Äarl Pubttig 1652 ober Äarl griebri<§ toon

3?aben 1803 i^r Regenerator unb Sfteftaurator nadj einer

3eit be* Verfalle« gctoorben. SMefc WnerTennung wirb ibm

auSbrütflid) guerfannt in bcm ®lücfnninfd)fd)reiben ber Äötner

UiufcerfUSt jum 3ubilaum t>on 1786, unb audj bev geitigc

üReftor, ©rojftergog ftriebridj fcon ©aben, Ijat 3ol)ann

SBityelm unter ben um bie Untoerfltät meiftoerbienten fünf

^fdtjcr gürften in fetner SReltoratSrebe *om 3. 9Iuguft eine

be&orjugte ©teile gugennefen. <5« gehört bie gange ©erborg

beit gef$i($t$baumeifterli(§er Stenbeng baju, biefe Iljatfactyen

überfeljen unb ben um bie ^ßfatj, ©tabt unb UnteerfltSt fo tyodj;

fcerbieitten dürften fdjmdljcn gu ttjoüen, atä fyabe et fein toäter*

li$e$ #erg gegen fein Sanb unb 2?olf gehabt. (*$ geigt fld) in

biefer 95e^anbtung einmal ein ©tücf oom mobemen toiffenfdjaft;

liefen mysterium iniquitatis, toelctyeS bie offenbarften unb

unteugbarften 93erbienfte febe« TOenfdjen ni($t gelten Ufet no$

in Änfctylag bringt, ber fl<$ gugteid? um bie fatljotifcbe SRetigion

©erbienfte erworben unb beren 3utereffe mit ffiSrme geför*

bert $at.

(5$ fei tyier fcerftattet, auf bie toieber^olte 93er!)eernng

ber ^ßfalg (1689) unb bie 3erftörung ber ©tabt #eibetberg

(1693) gurftrfgurommen. Ä. ftiföer felbft bringt bie 9luf*

Hebung be« @bifte« fcon Nantes im 3af>re 1685 mit ber

JBenbung ber 35inge gum ©stimmen für bie ^ßfalg, i^rc

£irc$c unb Untoerfität in ben uafye liegenben geitfietyen £\u

jammeutyang (©. 77). 3m gotgenben toerben bann bie

3al?re 1689 unb 1789, 1693 unb 1793 mit einanber in

Sejic^ung gefefet, als ob 1789 unb 1793 für bie ftrewl bev

granjofen in ben gfirftengrfiften gu £eibelberg Stäche ge=

nommen toorben fei. 3n ber 5E$at bidngt ft$ biefer ©cgenfafc

auf ben erflen SSlicf auf, Wflein auf fotdje ©ergletctyungen
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ttrirb bev §lftorifer ein bo^ett tt>adjfame$ 9htge Ijaben mftffcn,

fte ftnb uteiften« nid)t ba$ n>ertlj, als tt>a$ fle erfd&einen

fotten, unb firbern ba$ Ijiftorifdje SBerftdnbnifc metftenä gar

ni<$t 3n biefem gafle ift g. 8. abfolut feine greifbare,

reale unb caufale Segiefyung gnrifdjen ben franjSjtfc^en Saaten

von 1689 unb 1693 gu §eibelberg unb benen ber 3al)re

1789 unb 1793 gu $arU unb ©t. £)eni$ crfic^tlid^ ober

nadjtt>ei$Ud(). ©agegen fönnen nrir feljr n>ol)t ben ©pieft

umfefyren unb fagen unb bereifen, bafe bie Verheerung ber

$falg unb §eibelberg$ burdj) bie ftrangofen bie gotge ber

gangen ^ßfdtger $olittt feit 5tnnal)me be« reformirten ©tau-

ben«, ber bie Sßfdtger gu gebornen SunbeSgenoffen ber Hu-
genotten unb Reformirten aflewärtä machte, gen>efen ift.

35ie flnnlofe Sßotitit bc$ (Salvinerä Äarl 2ubtt>ig gab ia

burdf) 9tnlnty>fung ber Vewanbtfdjaft mit bem frangöftföen

§ofe biefem bie §anbljabe gum Seginn be$ Kriege«. S)aß

fd&öne 8anb ber $falg, baö tfym gu ermatten bie 93evn>anbtfdjaft

bie 9tu$ftdjt geboten, fottte aud) fein auberer beftfeen, jumal

nid&t bie bem alten Rivalen ber SourbonS, bem §aufe §ab$*

bürg fo ergebenen Reuburger. 3nf°fCYne ^ar bie 3erftönmg

bev Sßfalg bie Rac§e für bie Vereitelung ber mit Äarl SubttngS

Verfeinerung feiner Softer gefd&öpften Hoffnungen auf

Vergrößerung granfreicfyö. 5lber ba$ calvinifdje §etbelberg

Ijatte in ben Slugen ber frangöjtfd&en ^ßolitif nodfj red&t viel

pofitive grevet begangen unb gu ffitynen. 35ie calvinifc^en

Sßfdtger tvaren, tote fdjjon ernannt, in ben frangöfifdjjen £uge*

nottenfriegen be$ 16. 3^)r^unbertö bie eifrigften 93unbeä=

genoffen bev Revolutionäre gegen bie frangöfifd&e Ärone ge-

gefeit. 3m 16. 3^t^unbcvt Ijatten biefe beutfdjen (Saltriner

au« ber ^ßfalg unb anberen ©ebieten im Vunbe mit ben

englifdjen §ilf«völfern, toeldje bie Königin fölifabett) von

©nglanb gefanbt, auf iljreu 3^8™ naci) granfreidfj unter 2ln*

füljrung ber reformirten ^ßfalggrafen ein fdjmadf)- unb ffod&s

volle« Wnbenfen l)intertaffen , ba« an 5ibf$eutid&feit Jenem

ber grangofen von 1689 unb 1693 in ber Sßfalg in ntdjtö
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nachgibt ©tc tonnten groar bem §ugenottenl)du^tUng <5onb6

bamalä nidjt ^$ari$ erobern, aber fie raubten unb ptünberten

bafür um fo entfefcli^er. ©te führten 2000 SÄüßroagen mit

ft<$ au* granfretc^ fort au$ bem erften #ugenottentriege 1563,

me($e bie nid)h>er!duflic§e Seute eine* tyatbjctyrigen 3u9e^
in beut fatbolifcljen graitfreic^ mit feineu gafylreidjen unb

reichen JtlSftern, Abteien unb Äircfyen über ben SR^ein brauten.

,©ir ftnb enbtidj, fo förieb ber Jpugenotte #ubert 2anguet

am 29. 3uni 1563 in einem ©riefe, oon ben beutfd)en SReitern

befreit, toeldje überall auf tyrem äßege ein Strauergebd^tnifc

^interlaffen tyaben." (3anffen IV. 246). 9lo$ drger trieben

bie ^Pfäljer eS auf bem 3uge Dom 3^te 1567 nad) grant*

reidj. 3°^ann SafimirS, be$ @ol)ne$ griebrid)« III. oon

tar Sßfatg
# jud&tlofe ©ölbner, etwa 11,000 SKann, pausten

Huf) in granlreic^ gegen greunb unb geinb at$ „beutfd)e

8a r baren" unb bie Hugenotten felbft toaren frolj, Ujrer

tjreunbe to$ ju »erben. Die 9ta<$e für biefeä ©ebafyren ber

$fdtgev begann fofort 1568 , inbem ber frangöfifdje Äönig

feinerfeit* nun £üge na$ $)euifc$lanb unternahm, auf benen

bie ^aitytleute ben 93efel)l erhielten, in SDeutfdjlanb ju ptünbern,

»ie bte $>eutfd)en in granfreid) getrau unb oiet gel ab en er

Sagen $eimfü$ren foltten. (3anf. IV. 273). ©nblid)

aber iß in biefem .Sufammenljang iw$ befonberS gu betonen,

bafj ber Sßtan, ben $erjog ©uife Don ?otljrtngen, ben ©lang*

träger unb aSorläntyfer ber frangöfifetyen Äatljoliten im erften

§ugenottenfliege meudjlingS gu ermovben, gerabe beim Äuv=

fürften griebrid) III. oon ber Sßfalg gefaxt n>orben ift (ebenb.

5. 244). 9iac§ all biefem toirb uns aud) bie 3n*™birung

ber fo berüchtigt geworbenen 80. grage in ben ^cibelberger

reformirten Äatc^iSmuS, tt>eld)e ba$ l)t. 2Jief$opfer als eine

oermalebeite Abgötterei erKdrtc, innerlich fcerftänblictyer. §rteb^

rid> III. beburfte einer offiziellen SRed)tferttguitg für fein unb

feines ©o^neä treiben gegen Äirdjen unb Äirctyengut im

Vudlanb, tt>o er ftd) nidjt auf feine 2anbe3l)oljeit berufen

tonnte, unb er glaubte fie in ber ß^arafterifirung ber $1. TOcffe
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alö eine« ©tyenbienfte« ju finben, ber bann fein unb ber

©einigen gotte$fc$dnberifd)e$ treiben im 3ns unb ?tu$lanbe

befööntgen unb legalifiren fottte.

3Me 3^ec ber 9ta$e an ben calvinifdjen ^ßfdtjern mar

bemnad) burd) Ujr eigene« unverantwortliche« Ireiben im

16. Saljrfyunbcrt bei grantrei<§3 Regierung unb SevMterung

tief eingewurzelt, ©ie fanb gubem im ©erlaufe beö 17. 3^^
ljunbertS ftetSneue Sprung, ba bie ljugenottifdjen gtüdjtlinge

in §eibelberg ftet$ bereite 2lufnal)me fanben unb ton Ijier

auö gegen ben franjöftföen §of intriguirten. S)ie ©rfatyr*

ungen mit bem von ber franjSftfctjcn ®nabe abhängigen j?art

iiubwtg waren gewife nidjt geeignet, ba$ ©effifyl ber SRadjgier

ju mdfeigen. 9Ue Subwig XIV. bafyer ba« Gbift von StanteS

im 3a^ re 1685 aufhob, mufete er von felbft feine Äugen auc$

naefy bem alten 93rutneft ber Gonfpirattonen ber Hugenotten

unb Galvincr, nadj £eibe(berg rieten, ©er citn auf ben

ifyron gelangenbe fatfyolifdje Weuburger machte gar feine

sJJJiene, ben föeformirten unb ßalvinern energtfd) ju fteuern;

im ©egentfyeil trat er für biefetben fogar gegen benachbarte fatljo*

lifdje 83ifd)öfe in bie ©djranfcn (©truoe, ^ßfäljer Äirdjen-

tyiftorie), erliefe fein SReligionöpateut unb natym ben fdjwdbifcty--

ballifcfyen 9tecef$ jur Sfiidjtfdmur, welche bem ©eifte ber 2tuf=

Hebung be$ ©btfteä von Spante« gerabeju entgegengefefet waren.

3ubem fud)te ber neue Regent fofort gfitylung mit bem §ort

ber 5Rcformirten £>eutfd)lanb$ , mit griebrieb SBill)clm von

33ranbenburg. S5cr Umjcblag beutfcfyer gürften in 9teligionS*

jad)en aus volitifc^cn 9Wtcffid)ten war $ubcm eine alte oft

beftdtigte $rfa$rung, unb vicllcid)t motf)te man am franjöfifdjen

$ofc von bem neuen ,^errfd)erge[d)led)t am Wccfar etwas

9le$nli($e$ fid) verfemen , otjnc aber Hoffnung auf eine SBer=

binbung mit bem Ijabäburgergebenen §aufe ju Ijabcn. Ginc

entfcfyiebene unb "NuSfcbtag tyerbetfüfyrenbc £l)at gegen bie

^falj modjtc bafyer bem fran$5fifrf)en Jpofc, beffen ^olitif

wir übrigens eben fo wenig auf religiöfe 3Kotive jurücffüljren

wie 9lnberc, immerhin angezeigt erffeinen, wollte er feine

Digitized byGoogle



UnitKrfitÄt«0ffd)itftOL 901

$Mne auf fianberwerb in bcr ©egenwart unb ©idjerung

für bie 3ujfu»ft erreichen. Somit glauben wir einigermaßen

ba* ^iftorifcfcpolitifdje SBerftdnbntfe ber Maßregeln fiubwig XIV.

gegen bie ^Jfalj crmJglidjen ober erreichen ju Wunen, otyne

aber bie 3ufluc§i ju bem Schlagwort ber SRorb* unb ©raub*

gier $tefür nehmen ju muffen.

3ur Unterftüfcung biefer ^Betrachtungen ber ©rfinbe

jener Saaten t>on 1689 unb 1693 in ber $falj ftnb wir

inbeffen feineäweg* auf föefleponcn unb ßombinationen an-

gemiefen. SHefelben werben bielmefyr burc§ fefyr gewichtige

3eugmffe unterßüfet. Ärieg ift allerbing« Ärieg unb jwar

tyeute wie ju 6nbe be$ 17. 3al)rl}unbert$ , au$ wenn eS

ni$t gerate , wie bamals, gilt, ben ftrittigen 8anbftric§

für ben polttiföen ©egner unfruchtbar unb unergiebig $u

machen. $)a& aber bie 3Korb- unb ©ranbgier ber fran*

jöftföen ©olbaten ntdjt gar fo prineipieü unb allgemein war,

barfiber belehrt un* gerabe ein £>eibelberger proteftantifdjer

©efdjidjtsfäreiber 9tamen$ Äatyfer au« ber unmittelbaren 3eit

na$ bcr ^erftörung burety bie gvanjofen. 3)iefer gibt fytebon

beutltd&eS S^gnt^. ®r ^er^c^tt gewiß leinen ber ©reuel,

bie »orgeFommen [\nb, aber bie SJertyeerungSarbetten t>om

3a£re 1689 Ratten bo<$ nur ba$ Staatsgut unb bie 93e=

fefitguttgäbauten fcon Jpeibelberg jum Objett, atfo baö ©djlofe

mit feinen Stürmen unb 2Bel)ren, bie ©tabtmauer unb bie

jonftigen öffentlichen ©ebdube, ben Warftall unb bie Sftecfar*

brücfe* <S$ war nun aOerbingö aud) ©efetjt gegeben worben,

bie ©tabt anjujönben. allein ba$ SKtileib unb ber Sbetfinn

ber leeren frangöjtfäen Offnere gab ben ©tnwoljneru

§eibelberg$ felbft ba« Mittel in bie $anb, bem 93erberben

ju entrinnen, ©ie beranlafcten biefetben, ©trotj in iljre Käufer

ju tragen unb burc^ beffen 33ranbfefeung ben ©djein beä

$offjuge$ be« 93efel)le3 ju erregen, äßer biefen SRatl) befolgte,

blieb in feiner §abe »erfdjont. 9lnbere, beren §dufer bereit«

geuer gefangen, würben »on bem ©encral be $eff6 unb oon

$cmi JRonbitte felbft »erantajjt ju löfd&en, aufgenommen fcon
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bcn 8tettung$arbeiten fottten atterbtngö baS ©$lo& unb btc

bem Äurfftrften gc^Srigcn flaatlid^en unb öffentlichen ©cbäube

bleiben. SDafc ber ©efammtföaben be$ 3aljre$ 1689 in £etbel=

berg ni^t übermäßig war, beweist am beften bie 5ö|atfadje,

bafe bie ©tabt unb baS ©etytofe im 3al)re 1693 bei bem er*

neuten Slnfturm ber grangofen in oöttig bereitem Sertyeibigung«*

ftanb waren, ©e$r bemerfenswertfy tji übrigens auef) noc$,

bafe gur Rettung ber ©tabt im 3al)re 1689 bie Vermittlung

ber in §eibelberg beim §erannagen beS ÄricgeS verbliebenen

DrbenSleuteSBefentlicfeeS beigetragen Ijat, wätyrenb ber fatl)oltfdjc

Pfarrer mit bem Äurfürften ^tttyP SBitljelm abgezogen n>ar.

@S liegen aber nodj genauere Seriefete bor, welche ba$

©eba^ren ber grangofen im Saljre 1689 in §eibetberg in

einem not$ fcerftänblidjeren Sichte geigen, als ber tbtn ange*

führte 93evid)t Äat)ferS. £>ie §eibelberger trugen, als itynen

baS ÄrtegSungemad) mit i^rer Eapitutation bom 24. Of=

tober 1689 in bie ©tabt eingegogen war, fein Sebenten,

btreft bie ®nabe beS frangöfifdjen £ofeS angurufen. ©in

bortiger §otelbefifeer SKamenS SBeingavt, 3>n$aber *>** »ÄSnig

oon Portugal ", würbe insgeheim nadj $aris gefanbt, um btc

5Äilbe beS Äönigs unb bie gfxrfpvact)e ber Jpergogin t>on

OrleauS angufleljcn. ©S gelang ifem in ber ^at einen f5nig*

liefen 93efel)l gu erwirten, welchen ber frangöfifd&e ©ou&erneur

®raf oon 5teff6 am 8. Januar 1689 befannt machte, worin

ben frangöfijcfeen Sru^^cn allen GrnfteS auferlegt warb, t>on

ityrem ©olbe gu leben. Sßenn in fpäteren SEBodjen ftd) eine

SSertycerung ber Umgebung buvdb Welac anfcfylofe, fo iji biefe

im ^ßrinci^ als eine friegStaftifdje Sfta&regel angufefyen, ba

fidj bereits bie Vorboten bev fjeramtaljenben beutfdjen ©trett*

Iräfte, bie fogenannten „Scfjnappfyaljne" geigten. ,,©enn ber

Äurfürft baS 8anb nehmen will, fo fagte sJ)ielac, fo werbe tdj

tfyn bie gadfel bagu tragen." 9llS bann ju (Snbc gebruar größere

£ru^enmaffen ber ©eutfdjeu herannahten, mußten biegran*

gofen auf ifyren
s
2lbgug unb auf bie Unbrauchbarmachung ber

befeftigten ©tabt wirlüdjen 33ebac$t nehmen, ©affetbe gefdjtcljt
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forte toie bamat* unb In icbem Äriege. ©ic urfunbtt<$eu

Sotamente *on amtlicher futyfdljifdjer Seite berieten bann

über ben wirttic$en 9»aug ber franjöfif$en Strumen unb ben

Sronbtag *om 2. 9Rdrj 1689 in folget Seife , bafc man

unmJglic^ no$ bon einer aufgefaßten SBarbarei reben fann.

&ßk ©tabtmauer , »ruftoe^ren , SRecfarbrftcfe al* Jffent*

fifyunb bem geinbe btenlld&e SBauwerle würben jerßört,

fo weit man fonnte. (Sine Sfojatyl ©olbaten war jur 2tn*

jünbung ber ©tabt commanbirt 2Birfti$ abgebrannt fhtb

nut etoa 30 §dufer. „©iefe (Sinfördnfung be« 8ranbe$,"

fo mufj felbft einer ber ijeifeeften neueren <5$au\>imften auf

beutföer ©eite 2Bityetm Ondfen gefielen, „tyatte tyren ©runb

tnber aRenf^tid^feit ber 2Re$r$a$l ber franjö*

fiföen Offijiere, bie ben unglücfltdjen $etbelbergern

ba« eine 3Jial ertaubten, ben eben gelegten ©ranb wieber ju

liföen, ba« anbere 3Ral rieben, in ben ftenftern mit naffem

Stro^ ein geuer anguutadjen , fo ba£ bie auf ber ©trafee

wüberjtetyenben ©renabiere meinten, e* ftetye Sitte« wirlli$

in §tammen." <Stn §eibetberger fcon bamalö fdjrcibt , bafe

man ben 3tat!) befolgt unb bie granjofen „biefe fäeinbare'

ffiert mit gröfetem Seibwefen unb faft mit S^rdnen gefeljen".

6n weiterer §eibetberger berietet fogar, bafe ber 93ruber be«

berüchtigten TOelac gum Söffen be« SRat^aufe« unb aller

Orten angetrieben Ijabe. (95gt. Oncfen: ©tabt, ©d)tofe

unb #od)f($ute §eibetberg 1869. §eibetberger 9tbrefefalenbev

wn 1869).

©elbft ni^teinmat bie mer 3a^re fadter im 2M 1693

erfolgenbe wieberljotte Eroberung unb anbefohlene 3erftörung

ber ©tabt §eibelberg war eine fo totale , al« man fte tyeute

erföemen laffen will. 3fli<$tig ift ja, bafe ber franjöfifäe

fyf §eibelberg toom (Srbboben tyat toerfdjwinben laffen wollen.

Jttefer entfölufc unb bie entfored)enbe SLl^at war ba« 9tefultat

feiner ^olttif im 3nnern gegen bie Hugenotten unb iljre er*

erbten S3unbe«genoffen, wo fte ftd) befmben motten, meljr

iwdj aber feiner Ärieg*tafti! gegen ba« beutfd&e SRei$. Den*
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nodj aber l)atte ber franjöflfdje (Sommanbant bc ßogre eine

befonbere 2Beifung be« Äöntg« gubnrig XIV. mitgebracht,

toornad) ba« ßlofter unb bie Äirdje ber Äapujiner ber für

Jtotljtveubigfeit erachteten 9Äaf*reget ber aSertilgung vom @rb=

boben aufgenommen fetyn fottten unb in ber 53}at blieben.

-So bezeugt un« eine im 3>al)re lß98 bd Anlegung be« Ijeute

nod) t>orfmbU$en Saufbudje« ber faifyotifdjen Pfarrei gc*

fdjriebene 93orrebe, toetd^e von bem P. ftlorinu« au« (Soblcnj,

©uarbian be« §eibelbcrger ÄapujinerHofter«, fyerrüfyrt. £>ie*

fer verfal) namltd) nadj ber 3erftörung ber ©tabt, bie aud)

ba« fatOottfd&e Pfarramt betroffen unb ben früheren Pfarrer

vertrieben tyatte, im auftrage ber SBormfer Diöcefanbeljörbc

bie Pfarrei unb bie ^farrgefdjäfte. üJiit bem JTapujtner--

Wofter tvaren aber nodj ber 2Karftall unb circa 20 £aufer

fielen geblieben.

ffiemt tvir enblidj jum Wbfcfyluö ber 23emerfungen, tt>oju

bie gtfcfyer'fdje 33cl)anblung über bie beiben erften lat^olU

fc^en Äurfürfteu au« ber SReuburger Jinie 5lnlafe geboten,

ein SBort über bie franjofifc^en ©reuet an ben ©ruften im

•dt)Ox ber ^eiliggeiftfirdfje anfügen fetten, fo fragen ttrir ein=

mal: 3Ba« von beiben ift troI)l abfdjeulidjer: bafe gügeHofe

©lieber unb Steile eine« au«gefanbten @roberung«ljcere« in

einer ©tabt, bie fie au« Politiken unb !rieg«taftifd)cn @rün*

ben gerftören foffen, Uebcvfdjveitungen unb Umtaten begeben,

n>ie e« von ben granjofen 1689 unb 1693 gefeiten ijl —
ober bafe bie eigenen ^Ibfömmlinge be« ^Pfdtjer gürftenljaufeä,

ivelctye bie Religion iljrer 955ter verliefen, bie Äir^en unb

©rabmonumente i^rer 93orfal)ren be« religiöfen ©djmucfe*

unb aller £ier beraubten unb bie von jenen geftifieten %n*

bauten unb 1)1. Steffen au« ®elb= unb ©olbgier aufhoben,

ivoburd) fie Jene jugteiefy be« Srofte« unb ber Sinberung für

il)re ©eeten in ber (Sroigfett beraubten? JBenn in ber 2$at

von einer ©üljne in ©erbinbung mit ben franjöftfdjen Un*

traten ju^eibelberg gerebet tverben [off, fo fönnten tvir bie*

felbe nur in 2lnfd>lag bringen für all bie ©reuel, feel<$e bie
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mie tonn eine ©eneration, toeldje t>or bem ©Ott ÜRammon auf

ben Änien liegt, bem (Sdjöpfer be« #immel« unb ber <Srbe ein

Opfer Bringen ? Unb wo bie rul)elofe §ajt im (Srwerb irbifetyer

©üter alle Ärafte ber üftenfdjen in 9lnfprud) nimmt, ba bleibt

fein SRaum meljr für ruhige« ftadjbenfen über bie 3Bert$lofia=

feit allen irbifd^en Sefl^e«, ba fdjwinbet ba« ©erffc&nbni&

ber ©elbjtlofigfeit, ba gilt Slrmutlj für SBefdjränft&eit , ba tmrb

ba« ©efefc ber 3Mcfyftentiebe in ba« ©ebiet ber Utopien verbannt.

3Ba« aöunber alfo , ba& in unferen Jagen bie (Segnungen ber

materiellen unb geifligen Kulturarbeiten, weldje burdj ba« SDWndjS-

wefen t>ielc 3>af>rl)unberte fyinburcfy Derricfytet würben, fo fcielfadj

Dertannt unb geleugnet werben unb ba§ ba« Sewu&tfetyn t>on

ben Ijeitfamen SBirfungen be« in ber einfamen Älofterjefle ge-

pflegten (Seelenleben« auf bie weiteften Äreife be« ffieltgetümmele

fo feiten geworben ift! 2Bir motten e« bafyer al« bie Ijeiltgfte

^PfUcfyt ber fatfyolifcfyen ©cfcbicfyt«wiffenfcfyaft bejeicfynen, unab=

läffig auf eine rechte ffiürbigung be« 9flönd)tljum« tjinjuarbeiten,

bie Don bemfelben in fo großer üftenge au«gcftreuten grüdjte

an ba« Sicfyt $u fteüen unb fomit unfercr ©eneration nneber

einen 33egriff oon ber Sebeutuug ber fflöfter fü* bie €uttur

unb ba« ©etftc«leben ber slttenfcfyljeit beizubringen, welche in ben
s
4$aläften bev ©roßen , iMcfytigen unb ^ieic^en ebenfo ben @e*

fahren be« moralifcfyen ^utn« unb ber ©eelenttcrberbnifc au^
gefefct ift, wie in ben gälten ber 2lrmen unb ben ©pelunfcn

be« Proletariat«.

6« ift baijcr ein aller 2lnerfennung würbige« ißerbienft ber

©önc«5 ©cfctlfcfyaft , ba§ fte mit ben il)r leiber nodj immer in

aÜjubcfcfycibenem SOtafce ju ©ebote fteljenben SJlitteln tin fo

ijebiegcne« 2Betf, wie ba«jenigc über bie oberbcutfdje TOinoritcn-

^rofcinj, jum $rucf beförberte unb baburdj bie neuere TOöndjäs

gefcfyicfytc um ein wertvolle« 23latt bereicherte, £)ieburd> tuirb

ber fcor mehreren ^afyren gegen ben gran$iöfanerorben erhobene

Vorwurf, baß er feine ©efdjicbte fccrnadjlaffige, auf« neue tfjat*

fäcfylid) widerlegt. "Jlllcrbiugö faun e« nidjt $u ben fcorneljmften

S

4J flirten eine« Der 2lrmutlj verlobten, Der Siebe mit Sljrifio

Dermalsten unD ber Demütig geweiften Orbcn« gehören , mit

lauten Jonen baö Xiob feiner ÖriiDcr oor ber üJelt $u tterfünben,

aber in Ocr regten iüeife unb gewifjermajjen im Stanbe ber
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©inen reiben ©<$afc orben$gef<$i<$tlid>er Stotijen unb

(gjrcerpte fammcltc ber 1882 geftorbene ©uarbian be$ 2üür^

burger aJlinoritens£ont>ent$ SDominifuS ©rammer, beffen

üRanufcrtyte nunmehr in bem toorliegenben 2Bcr! eine gute

©erwenbung fanben.

Sit« befonbere ©unfl ber UmflSnbe bei ber Slbfaffung berfelbcn

fei erwähnt, bafe für baffelbe bie nad) bem Originale in ben

Analecta Francisc erfolgte (Sbition ber ©entwürbigfeiten be$

SKinoriten 3orbanu$ tjon ©iano, melden 3Joigt 1870 nad) einer

Kopie veröffentlichte , benufct werben fonnte unb ba& bem 9Jer=

faffer burd) „bie waljrljaft brüberlidje ©üte be$ tyodjw. £errti

P. Quintian ÜJlüUer" bie jeweils gebrueften Sogen ber im

3a$re 1508 Verfaßten ©laSberger'fcfyen ß^ronrt ber fäcfyfifdjen

unb oberbeutfdjen ÜJiinoritenpromnj , meiere im jweiten ©anb

ber ton bem Kollegium S. Bonav» ju Quaracdji herausgegebenen

Analecta Franc, erfd)einen wirb, $ur Verfügung geficKt würben,

woburd) unferem SBerfe eine unentbehrliche Quellen fdjrift jugongr

li$ gemalt würbe. 2Bie feljr e$ fldj ber 93erfafjer angelegen

fetjn lieg, aKe$ fyanbfdjriftlicfye SDlaterial, Don welkem erÄunbe

erhielt, $u Derwertfyen, ergibt fldj auä bem Umflanb, ba§ er

baö Sujerner ©taatäardjio befugte unb bafelbft reiche Seute

machte. (Sbenfo war ber ©efudj bc$ üKinoritenflojierä ju fjfreis

bürg in ber ©djweij unb ber ©tabt Äolmar, wo er in bem

©ejirfäs unb ©tabtard)h> fowie in ber 23e$irfäbtbliotljef bie freunb*

lid)fte Slufna^me fanb, für ifyn im Ijoljen ©rabe lofynenb.

2Ba$ bie Oefouomie beö ©erfeä betrifft, fo iji biefelbe

re$t jwedmajjig, fo ba& bie in 6 2lbfd)nttte eingeteilte Materie

leicht überblicft werben fann: 1. Ausbreitung unb Organifation

be$ 9Jiinoritenorbenä ber oberbeutfdjcn ^rooinj. 2. äßirffamfcit

ber ÜKinortten in ber 3^* &or ber ©laubenöfpaltung. 3. SBer*

anberung in ber $ro*nn$ burd) bie ©paltung im Orbcn. 4. SSers

lujte ber $rotoin$ burdj bie fircfjltcfye ©laubenäfpaltung. 5. 3Jon

ber 9ieformation biö jur ©ätularifation, wo namentlich bie

2Btrffamteit ber ÜKinoriten in biefer ^ertobe befprodjen wirb.

6. SJorftänbc, fflifdjofc, jpeilige ber ^romnj. Siefen 6 äbs=

fQuitten ffliegen fiefy bann bie Anmeldungen in 871 Siummern

an, welche bie jafylreictycn üitcraturcitate, ben frtttfcfyen Slpparat

unb mannen neuaufgefunbenen Queüenbcleg , namentlich au$
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offenbar $um £)anbgebraud)e angelegte Sammlung, wel^e fl(^

gegenwärtig im Staatsarchive 31t 2u$ern befinbet, unb eine btefet

Sammlung uerwanbte, aber no<§ meljr ben Sfyaratter etneä

Seremoniale tragenbe 3ufammenjkllung toon ftormeln, weldjc

ba$ $rofcin$ardjh> ber oberbeutfdjen ^ßrotoinj bewahrt unb bte

erft im Vorigen 3taljrt)unbert angefertigt \%"

(Sin Ortä = unb $erfoncnber$eidjnifj , weldjeä 5)r. äöurm

anfertigte, er()öljt bic 93raud)barfcit be$ an materiellem 3n$alt

fo reiben SBerfeä.

211$ Satyr ber S3e(e^vung beö 1)1. gran^iötuö nimmt (Subet

1207 an, watyrenb fl$ 9lnbere für 1206 entföeiben. Se^üglt^

ber 3 eitat/ in welche bic erfte unb $weite üJtifjion ber 9JMnoriten

nadj ©cutfdjlanb $u fefcen ift, fyerrfdjt nod) immer 3wiefpalt

unter ben Sorfdjern unb fcfywanfen bie "annahmen jwtfd^cn 1217

unb 1219, be^eljungSweife 1219 unb 1221. Obgleich bie

meiften neueren §iftorifcr bie lefctcre Chronologie für bie nötige

galten, fo ftnbet biefclbe bod) bei ben Herausgebern ber @la6s

bergerfdjen (Sljroni! in ben Anal. Franc. SBibcrfprudj, Weidjen

aber unfer SScrfaffer nicfyt anerfennt, inbem er jl$ au« guten

©rünben für bie anbere (Senologie entfdjeibet. (© 2lnm. 10),

£)emnacfy würbe auf bem Äa^ttel bei ^ortiuncula ju Sßfingjfcen

1221 bie äftiffion naefy £)eutfcfylanb erneuert unb e$ melbetcn

fidj ju bevfclben 90 Srüber, auS welken ber gum ^roöingial

für ©eutfdjlanb befivjnirte 33ruber ßäfariuä Don Speyer 25 aute

wal)lte. 2)iefc fleine Scfyaar fefcte fidj , nacfybem bie nötigen

Vorbereitungen getroffen waren, in ©rupfen t>on brei ober toter

in Bewegung unb al$ erfter Sammelpunft Warb Orient beftimmt,

wo bie SKiffionäre am geftc bc$ Ijt. TOtc^aet jufammentrafen.

35er (Smpfang berfelben war uon Seiten be$ Sifdjofä ein feljr

freunblid)er, m$ au$ foater in ffiriren ber ftall war. 2>er

®eg über ben Srenncr war mit großen üftüljfalen unb (5nt-

bedungen toerfnüpft, bod) gelang cS ben OrbenSmännern über

aMatret) unb ^artenfir^cn auf ber alten ^ömerftvafce nadj 9lug£-

bürg $u fommen, welche Stabt ber ?luögangöpunft für bie 53er-

breitung beö OrbenS in 2)cut[d)lanb werben j'ollte. 3lm gefte

be* Ijl. ©afluS (16. Oft.) war bic ©cno[jenfd)aft bereit« auf

31 Äöpfe angewadjfen.

SßoUcn wir auf ba$ ßtnjelne näfyer eingeben, fo überragt
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Mit* flctmjfermaßen bie fdjncHe unb große Verbreitung be« Orben«

in ©eutfd^lanb, nadjbem er bafetbfi nodj $u Sebjeiten be«

&L f$ran$i«!u« (f 1226) feflen ftuß gefaßt §atte. ©<$on

1230 mußte bie Provinda Teutoniae in $wei geseilt werben,

au« benen na$ 9 3atyren fogar brei — bie fftdjftfdje, Klnifdje

unb obcrbeutfdje — würben. 2efctere umfaßte ba« heutige

Sägern, SBürttemberg, SBaben, $effen, (Slfaß unb bie ©$weij.

3n fafl aDen größeren ©tabten btefer S&nber entftanben ÜJiinoriten=

flöftrr, ungefähr 60 im ©anjen. ©erabe in ben größeren

©tobten fabelten fid) bie üRinoriten &orjug«weife an. ©ie

logen ftdj nutyt in bie ßinfamfeit, auf Ijofyc Serge ober in bunHe

£$äler jurüd, wie bieß bie alteren Orben getljan Ratten, fonbern

ftc traten mitten hinein in bie ©entralpuntte be« 93erfe$r« unb

geifügen Beben«. Stuf bie girirung ber jeweiligen ®rünbung«jeit

ber einzelnen Älöfier Ijat ber SSerfaffer offenbar große Sorgfalt

senoenbet, wenn er audj ba« »eitere detail ifyrer ®ef<$idjtc nidjt

caige^enber verfolgt, wie bieß in ber ©efdjidjte ber öfterreidjifdjen

äJUnoritenprot>m$ \>on ©. 6. grieß gefdjeljen ift. Willem 2Infdjeine

na$ paßte tym bieß nidjt in ba« ©efüge feine« anber« angelegten

aufbaue«. 3^bem beutet er felbjt an, baß eine wünfdjen«wertl)e

©letd^m&ßtgteit hierin ft$ nidjt fyätte einhalten laffen, ba über

einzelne Älöfter jiemlid) t>icl
r

über anbere aber fafl gar nickte

Sefoubcre« mitzuteilen gewefen wäre. 5)ic mtdjtigflen -ütomente

ftnb jebo^ am gelegenen Orte woljl angeführt unb gewähren bie

Ungaben be« Ort«ber$eidjniffe« einen fdjnellen Ueberblidt über

ba« im £erte ober in ben Stnmerfungen fcon jebem einjelnen

ßonfcente (SrwSljnte. Sei ber 9lnm. 72 erwähnten Urfunbe be«

2)oml>ropfie« fcon Safel , welche für bie 3eitbeftimmung ber

ßriftenj be« Äolmarer ÜJiinoritenconfcent« Don SSebcutung ift, ift

offenbar au« einem Serfeljen ba« Datum — 25. 9ftärj 1278 —
weggeblieben. 3n äljnlidjer Söeife werben bann audj bie juv

^rotoinj gehörigen ßlariffen unb Jertiarinenflöfter be« jweiten

unb britten Orben« Dom $1. granjisfu« an^efü^rt, weldbe Die

äRmoritenflöfter be« erjten Orben« an 3afyl nod) bebeutenb über=

ragen, hierauf wirb un« ein anfdjaultdje« 33ilb über bie Or=

ganifation ber $rotnn$ gegeben, wo$u namentlich bie bem

betreffenben £erte beigegebenen 9lnmerfungen unb btc im 9lnljange

bcftnbltc^en üftittljetlungen au« gormetbüdjern beitragen.
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3iedjt cmjiefyenb licet fi$, wa$ über bic frityejte Sßtrffamfeit

ber oberbeutfdjen ÜRinoriten gefagt ij*. ©ie gab fieb junä^ft

funb in ber an bie ©laubigen wie gegen bie Ungläubigen gc*

richteten ißrebigt
, fobann in ber 93erfeljung be$ 33cic^tflu^lc«

unb überhaupt in ratljenber unb Ijelfenber £fyeilna$me gegen

alle £ilföbebürftigen, wie bieg aud) feiten« ber übrigen üRenbU

feinten meljr ober weniger gefdjalj. £>ie§ erregte aber bie ©ifet*

fuit be$ ^ßfarrfleruS, ber burdj ba$ 2lnfeljen unb bie ®unfi,

in weldjer bie äRenbifanten, fpejieH bie 3ftinoriten, wegen biefer

iljrer SBirffamfeit bei allen Älaffen ber ©efettfdjaft fhnben,

unb burd) ben großen (Sinfhtfj , ben fie auf biefelben mefyr unb

meljr gemannen, fldj beeinträchtigt füllte. 3)aburd) entftanb ein

langwieriger unb unerquieflidjer ©treit awifdjen bem $farrtleru6

unb ben ÜRenbifanten. 9lad) ber eingcfyenben, mit fielen biöfjer

nod) ungebrueften Urfunben belegten 35arfiettung biefer Streitig*

feiten werben jene ber früheren 3eit angefangen sJJtitglieber ber

oberbeutfcfyen 2Rinoritenprotnn$ namentlich fyer&orgeljoben, welche

ftcfy irgenbwie einen befonberen Sftamen erworben fyaben. 6$

begegnen un$ ba gunac^ft bie betben in nafyer Sejie^ung $u

einanber geftanbenen, im beften ©inne nobile par fratrnm ©er*

tfyolb üon SRegenSburg, ber gewaltige Sßrebiger, unb 3)afcib fcon

Augsburg, ber gottinnige ÜRt)ftifer , Welche betbe für immer bic

t>omel)mfte Qhxbt ber oberbeutfdjcn üJtinoritenpromnj bleiben.

3>näbefonbere wirb (2Inm. 217) Bejüglidj beS erfteren barauf

aufmerffam gemacht, ba§ feine feit 1263 in Defterreidj, Söhnten

unb £fyüringen gehaltenen ^rebigten als förmliche Äreujprebigten

auf ®runb befonberen son Gilbert bem ®ro6en angeregten

päpftlidjen Auftrag« t>om 21. Üflarj 1263 $u betrauten jinb.

®iefem felbft war junäcfyft bie Äreujprebtgt am 13. ^r. 1263

aufgetragen worben. 33on ber betreffenben 93utle fannte man
btöfyer nur baö Slrßumcnt, wäfyrenb ber Scrfaffer unferer ®e=

fcfytdjtc ber obevbeuti'cfyen 'Dtinoritenpromnj fo glücflidj war, bie

93ufle al« 3[nfevt eines t>on Stföof 2llbert bon 3tegen«burg

auägefkttten Originalbofumentä mitteilen ju fönuen.

3n betreff be$ lobeötag« ©ruber SBcrtyolb
1

« befielen no$
Ijeute jwet t>crfc^iebene 9tnnal)men, inbem fld) manche §iftorifer

für ben 13. 2)e$etnber (öa$ Martyr. Franc, oon P. 9lrtur,

®la$berger, Pfeiffer , Jänner) entfcfyieben, wä^renb anbere ben
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14. Cejcmber für bejfer beglaubigt Ratten: fo SRe&orn, $rimb$

f^cflüfet auf ba$ 3a$r* unb lobtenbudj be« äRinoritenflofter«

ju 3tegen$burg, wie auf bic SRefrologien ber granjiäfaner unb

ber Jflariffcn ju ÜRün<$en unb be$ Älofter* ©eligenttyal bei

&mb«l)ut), enbli$ Unfel, »eichen fldj ber SSerfaffer unferer

3Rmoritengef<$i$te anfdfliefet. ©erfetbe $ätte feine Hnfldjt nod)

burd^ ein fiarfe* ^Beweismittel fiüfcen tonnen , wenn er ftdj auf

bte ttmförift be$ gegenwärtig im ©omfreujgange ju Stegendburg

befinbli^en ©rabftein« ©ruber »ert^olb
1
« berufen $ätte. ©er*

felbe würbe im vorigen 3a$re in ©anb 39 ber 93er$anblungen

be« Ijtftorifdjen 93ereine$ t>on Oberpfalj unb Stegendburg bur<b

Hauptmann 6. 3B. 9leumann mit §injufügung ber Umfiänbe,

unter melden er, nacfybem er lange %t\t verloren gewefen, wieber

aufgefunben warb, burdj eine ?$^oto=2it^ograp^ie publicirt unb

jwar lautet bte ttmfcfrrift: t ANNO • MI • M • CC • LXXII.

XVI11I KÖTlAN OB (obiit) . . . DICATOR • (praedi-

cator) ORDINIS • FRM ffratrum) MINORUM.
93on ben ber oberbeutfdjen $rot>inj be$ üRinoritenorben*

onge^öTtgen äJtyftifern werben auger Qattib toon Slugdburg nod)

erwähnt 2ampre$t fcon JRegenGburg, Otto fcon ^Paffau unb

SRarquart \>on Sinbau. 2efcterer, t>on 1889 bis 1392 ^romnjial,

braterliefc über 80 ©djriften t&eologiföen unb mtyftifdjen 3nljalt«,

bk großenteils nodj erhalten, einer eingefyenberen (Srforfdjung

unb 2)arftellung, als fte feiger gefunben, woljl wert!) finb. ©leidjeS

gilt *on bem mtyftiföen ©eijle, ber in ben granjisfanemonnen-

flöftam nid>t weniger als in ben Älöftern ber Jtominifanerinen

blühte. Sßamentlidj war bieg in bem Älarijfenflofhr ju greiburg

im SreiSgau längere 3eit in fyerfcorragenbem ®rabe ber gaU.

(•änm. 137). Unter ben (S^roniften finb namentlich äRartinuS

iRinorita unb 3otyanneS *>on 3Bintertl)ur $u nennen; bodj fyat beS

Srfteren S&ronif bei weitem nodj feine fo forgfältigc Seljanblung

erfahren, wie bte beS Sefcteren. Um fcon anbern für Die betreffenbe

^eitperiobe angeführten Jtamen ju fd^weigen, fei nur nodj ber

^rebi^er unb $rebigtf$riftfieHer 3o$anne$ ©ritfdj t>on Safel

beroorge^oben, beffen Qaadragesimale folcfye Beliebtheit erlangte,

fcaf e3 feit Srpnbung ber Sudjbrudferfunft bis $um @nbe beS

15. 3a$r$unbertS aHein wenigjtcnS 25 Auflagen erlebte.

2)ie ganj befonberS jfrengen $orf$riften ber sJiegel bes
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$(. granji«fu$ bejüglidj be$ ©elübbeä bet Ärmuty führten fd>on

früfoeitig ju melfactyem 3ttiefpalt im Orben. Die ©nett glaufctcn

bem ftrengen 93ucfyjiaben bisweilen eine milbere Deutung geben

unb barnad) in praxi tyanbeln $u bürfen, Slnbere bagegen t>er?

fochten bie Strenge ber Slrmuty in einer SBeife, bie bem p&pfi*

lidjen Stuhle fogar Sebenfen erregte unb tyn jwang, gegen ben

Uebereifer einjufdjreiten. Unter $apfi 3o$ann XXII. !am e«

jebod) baljin, baß in einer bie Slrmutl) bcrüljrenben 5^ge nidjt

fo faji bie ©onberlinge, als melmeljr bie ©pifcen be$ Orbenö

gegen ben $apfi OppofUion matten. Da bamalS gerabc au<$

Subwig ber ©atyer mit bem Zapfte in ©onflift fianb, fo gc*

fialtete fidj eine 33unbe$genoffenf$aft jwifdjen ben beiberfeitigtn

Opponenten, bie in ber angeblichen 9Inrebe Occam'3 an fiubwig

ben SBatyer : „SBertljetbige bu midj mit bem ©djmerte unb idj »erbe

bict> mit ber Ö*bcr üert^eibigen" ! fldj fennjeidjnet.
1
) 3to<*r würbe

bie Autorität be$ s#apjte$ im 9Kinoritenorben batb wieber \)tx*

gefteüt, allein ber %rmutl)ftreit felbft war bamit nodj ni$t $u

(Snbe, wenn er aud? weniger tljeorettfdj al$ pratttfd) ÖeWrt
würbe. 6$ fonberten ftdj toon ber Kommunität fcon 3eit $u

3eit ftrengere Sefotger ber 2Irmutl) ab unb au« btefen bitbeten

1) ©efannttidj fpielt gerabc in neuerer 3eit bie (Stellung ber Wu
noriten, fowie ihibwtgä be3 93at)ern jum Zapfte eine gewifie

föotte in ber ©ofc^tc^t^forfcftitng. S)ie literarifdjen drfdjemungen

auf biefem ©ebtete würben oon P. ©übel nid)t ignorirt ober

überfein; allerbingS fonnte er einige ber neueften ^ubltfationen

ntd)t tneljr benüfcen unb fo audj nid)t tneljr einer inte*

reffanten ©elbftcorrefhir ^reger*8 (@. „$ie ^olitif be3$apfteä

3o^ann XXII. in 93e$ug auf Italien unb 2)eutfd)lanb" in:

&b(janblungen ber f)iftorifd)en klaffe ber Föniglid) batyerifcfycn

Wfabemie ber 2Biffenfd)aften. XVII. 23b., 3. ?(bt^lg., 6. 571

mit 23ejug auf; „3)ie SSerträge Üubwig be§ SBatjern mit griebrid)

bem ©djönen in ben 3af>ren 1325 unb 1326 fc. 9B. $reger.

W\\ 3- M- 5Reinfen§ ?Tu§$ügen au$ UvTunben bc§ Datifanifdjcn

flr$it)3 bon 1325—1334." a. a. Seite 135 unb 193, 9*r. 271)

(Erwähnung ttyun. 3)erfelbe fjatte nämltdi, burd) eine falfdjc

üe^art irre geführt, eine Weufterung beö ^apfted auf bie "3Jh=

noriten belogen, wäfjrenb fte bie ?lnftrengungen ber SBrüber

5riebrid)8 be§ Sdjönen für bie öcutje i^reö 93ruberS betrifft.
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fu$ gegen 6nbe be« 14. 3al)r§unbert$ bie gamilie ber Obfer-

aanten. anfangs al« eine feparatiftiföe SÄeform beS Orben« fi<$

barfteöenb unb unter ber Obebienj beS ©eneralS unb ber $ro-~

oinjiale ber Sommunit&t ftetyenb , brauten e$ bie Obferbanten

unter 2eoX. im 3a$rel517 ba&in, bafc ffe nun als ber eigene

lid&c Orben beS $L granjiSfuS erfl&rt unb bie übrigen ÜRinoriten,

nun €onfcentualen genannt, jeittoeilig in ein genuffeS 3nferiorU

tat$s3Jer1)ältm& gebraut mürben, SirtuS V. ffcDtc jebod} ein

sottfiSnbigeS GoorbinationStocr^Sltnifj fyer, inbem er au<$ ben

Sonfceutuafen einen Minister Generalis uno Ministri Provinciales

aefiattetc. 2)iefe Stellung erlangten enbli$ audj bie auS ben

Obferuanten hervorgegangenen Äapuginer, unb fo gä^lt jefct ber

Orben beä §1 granjiSfuS brei felbfi&nbige Äörperfäaften mit

je einem ©eneral an ber Spifce.

3n ber o6erbeutfd>en 2Rinoritenprot>in$ faxten bie Obfer-

Darrten guerft 1426 (in $eibetberg) feften ftug, brauten aBm&^lig

x>cn ben bisherigen 60 Älöfiern ber $rot>inj 19 an fW) unb

grünbeten bis 1517 no$ 9 baju, roeldje bann bie oberbeutfdje

ober StrajjburgersDbferöantenprobing bitbeten.
1

)

3n bemfelben 3^te 1617, in meldjem bie Spaltung im

granjiätanerorben mit ben babur$ herbeigeführten Slenberungen

i&ren bejinittoen 2lbfd)lu& fanb, nafym bie ©laubenSfpaltung,

herbeigeführt burdj Jene revolutionäre ^Bewegung auf tirdjltcfyem

Gebiet, Deformation genannt, iljren unfeligen Anfang. SSBie bic^

fclbe bem OrbenSmefen überhaupt ben Ärieg erftärte unb bem*

fetten bie tiefjien ffiunben fdjlug, fo traf bieg inSbefonbere aud)

bei ber oberbeutfdjen 9Jtinoritenprot>in$ $u. 93on ben 41 Som
tönten, bie ju Anfang ber Deformation uod) ju il)r gehörten,

1) Da rur$ad) aud) in biefen blättern (53b. 98, @. Oliro ber 9Ri=

norit (SonDentual) 3o^ann $auli, ber $erfaf(ei bc§ <Sä)toanU

budjeS „©djimpf unb @rnft", als getaufter 3ube bejetdjnet

nmrbe, fo fei barauf auftnerffam gemad)t, baf; P. (Subef in

feiner $roöin§gefdn'djte ben 9?adjroel§ liefert, baf? bie« auf einet

erft feit 1839 burdj St. BeitfjS Schrift über ben Sarfüfter 3o(j.

$auli eingebürgerten 33eroed)felung mit bem Don \>tn Dbjer-

oanten $u ben (Eonfcentualen übergetretenen ^aul ^febber$=

Reimer beruht.
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gingen (in unmittelbarer unb mittelbarer golge) nidjt weniger

al$ 25 ju ©runbe. ©efdjafy bieg audj an mannen Orten metyr

ober weniger bur$ eigene« SScrfdjulben ber Eon&entualen , fo

trugen bodj bie SWiggunji ber SSer^altniffe unb Süßere ©ewalt

ba« üfleijte baju bei.

(5$ wirb bieg nun an ber £anb ber 9ieformation«gefd)ic$te

ber einzelnen ©täbte, in benen fldj üRinoritenton&ente befanben,

bargettyan, jut>or iebodt) ftnbct ber SRinorit 2^oma$ SMurner als

einer ber eifrigften Serttjciöiger ber tattyolifdjen ©a$e unb ber

entfdjiebenjte 93efämpfer ber fir^tidjen Neuerungen bie toerbiente

Sürbigung. Sftodj faft ba$ ganje 16. 3a$rljunbert matten

fidj in ber oberbeutfdjen Orbenäprofcinj bie 9ia$we$en ber

©lautenSfpaltung fühlbar, bod) führten bie wieber regelm&fciö

fceranjtaltetcn SSifttationen unb neu gegrünbeten Orbenäfdjulen

balb beffere ßufianbe r)crbci unb wie bie ^romnj nadj 3nnen

erftarfte, fo fcermefyrte fle fid) audj wieber etwa« nac$ 9ufeen

burdj ©ewinnung fcon fünf neuen (Sontoenten. %\iv ben 9luf*

fcfywung ben fte 311 Anfang be$ 17. Sfaljrljunbert« genommen

tyatte, fpricfyt ganj befonberä ber Umftanb, bafj; gerabe tjon tyr

au« um jene 3eit bie 9?eftauration ber noefy feljr barnieberliegenben

öfkrreid)ifd)en ÜJlinoritenpromnj betätigt würbe. Seiber braute

ber (Sinfatt ber ©Sweben in 35eutfd)tanb, nacfybem fd)on fcorljer

ber Ärieg mit feinen ©reuein über 12 3 a^ rc gebauert r)attc,

ber neu aufblü^enben ^rown$ bie fcfywcrften Sertuflc unb Sßadj-

tfyeile in jeber Sejteljung. ©iefe SBunben ju feilen war bie

tyauptfädjticfyfte ?lufgabe unb ©orge ber folgenben, burdjweg fetyr

tüdjtigen ^5rot>injialc, 6« ^crrfdt)tc balb wieber rege« wiffen*

fdjaftltdje« Seben neben guter £>ifciplin in ber s#rot>inj.

£u ber £l)ätigfeit auf ber Äanjel unb im 33eid)tjhtljle roar

nodj jene auf bem jtatfyeber gefommen , ba bie äRinoriten an

ben meiften Orten, wo fte Sonfcente Ratten, entweber ben Unter«

ridjt tu ben ©tymnafialfäctyern ober auefy in ben ptyilofopljifdjeti

unb tfyeele^ifrtcn ©iäcipUucn nicr>t blofe für ifyrc 9iotM$en, fonbern

aud} fürßrterne übernahmen. &u Anfang be« 18. ^aljrljuubert*

erhielten fte in Solge einer anfrage be« OrbenSgeneralö barüber

atterfeit« fefyr günftige ^cuemiffc. 33on ben fyerfcorragenberen

©d^riftfielfern ber fpäteren £eit feien Ijier erwähnt bie $l)tlos

fopfyen ^ermann Ofterrieber unb §ciurid) ißalfer, bie Ideologen
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218 fc (Subers ©efdjictye

cmdj brei t>on iljnen aufgehoben, wäljrenb ber vierte gu gteiburg

fortcvtfiirt unb gegenwärtig mit ben wieberljergefkllten ®ont>enten

ffiürjburg unb ©<$önau unb ben neu gegrünbeten Sonfcenten

OggerStyeim unb ©djwargcnberg bie ftarf rebucirtc oberbeutföe

ober ©trafcburger üRinoritenpromnj bilbet, ber man gern ein

„crescat, floreat" wünfd)en mufj.

3um ©$lufj wollen n>ir wenigftenS in Äilrje ben 9lbfdjmtt

inS Äuge fäffen, weldjer fcon ben 93orfidnben, SBifdjöfen unb

^eiligen ber alten $rot>inj ber ÜRinortten (janbelt. 3"^^ wirb

bie Steige ber ^romnjiale unb ber oon itynen gehaltenen ^romnj-

fapitel gegeben. ®lei$ ber erfte Sftame „SerbericuS" verlangt

eine tritifd)e Setyanblung , jumal auS bemfelben bei ©baralea

(Suttar. ftranc. I, 296) ein „griberituS" geworben ifi. P. Subel

nimmt an, baß „IcrbericuS" eine Korruption auS „HjeoboricuS*

ober „JitricuS* fei, unb bie ©rünbe, welche er für biefe An-

nahme beibringt, taffen biefelbe {ebenfalls als gerechtfertigt er=

flehten. 3Me 3^1 ber SProfcinjiale bel&uf t fld) auf 109 unb wirb

Don jebem berfelben eine furje 2ebenSffi$$e gegeben.

5)en Äatalog ber jur bifdjöflicfyen SBürbe erhobenen oberbeutföen

sJRinoriten gibt P. (Subel na$ bem „Catalogus fratrum, qni

ex alma provincia Argentinensi ad dignitatem episcopalem

fuerunt assumpti" in ber ^robingdjronif fcon 33. äRüfler.

Obwohl ber lj>t. granjiSfuö — bemerft Ijieju ber SSerfajfer —
an nidjtS weniger backte, als ba§ minbere ©rüber $ur bifdjöf*

liefen 2Bürbe gelangen follten, fo traten bod) bur<$ baS 3"-

fammenwirfen ücrfc^icbeucr Umftanbe fd)on balb fold)e 9lu$=

natymSfalle ein. „?ln ber 33efe!jrung ber bie 9lorboftgren$c

DeutfdjlanbS berü^renben Sanber arbeiteten fcorgugSweife SReli^

giofen (Sifterjienfer, 2)eutfdjorbenSpricfter, ©ominitaner unb

granjiSfaner). SBurbe nun in biefen Sänbern oom ^apfte ein

93iSu)um entertet, fo war eS natürlich, baß eS mit einem foldjen

SReligiofen befefct würbe. @o tarnen au<$ grangiStaner in bie

Sage, jur bifdjöflidjen SÖürbe erhoben ju werben, bie aber Ijier

meljr als auberwäitS eine 33ürbe war. SBaS bie aflmafylig fafl

gang t>om $bet oecupirten SiSt^ümer 2)eutfdjlaubS betrifft, fo

gefd^alj} cS bei ben öfters fcorfommenben jwiefpciltigen Skalen,

baß bie Ernennung beS SifdjofS bisweilen per provisionem

fcom ^apfie ausging. Neffen 2Ba$l fiel nidjt feiten auf einen
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um Ährc&e unb Staat üerbientcn Äetigiofen, unb auf feiere

Seife würben audj SKmoriten Sifdjöfe unb gürfieu be« beutfäen

SReidje«. 2Baren f<$on bie in ben djrifHamjhten 25nbern an ber

9torboj*gren$e ©eutföanb« eingefefcten ©ifööfe öfter« gejwungen,

bei tyren Smtägenoffen in 3)eutfdjfanb eine 3uflud)tft&tte $u

fud>cn unb bei biefer Oelegenljeit beren ©teile bei Verrichtung

ton ^ontifüal^anblungen ju »ertreten, fo bitbete fldj in ber

golge tm förmige« wetybifööflidjeS Amt au«, unb Ijieju würben

t>on ben 33if<$öfen anfang« faft burdjgetyenb* 9*eligiofen, fpejiett

2Renbi!anten, gewallt. 3fodj ÜJlitglieber ber oberbeutfäen ÜJiinos

ritenpromn$ gelangten auf fote^e SBeife jur Bifd^dflic^en ffiürbe.

Sie bilben in unferm Äataloge natürlich bie SReljrja^t."

S)er 8ifdjof«fatatoö *°n ÜRütter, welker 23 Warnen auf=

weitt, wirb t>ielfa<$ geprüft , berbeffert unb ergeinjt. (Srfreu-

U^eraeife fünbigt ber SSerfaffer unfereS 2Berfe$ an, bag er

betn £emridj t>on 3$nty, ©ifdjof Don Safet unb bann Srjbiföof

&en ÜRainj, fowie bem Äonrab ^robuö, Sifdjof fcon £onl,

eine eigene 2lb$anblung wibmen wolle* 5)ie 9tet^e ber 2Beify=

bif<$5fe au« ber oberrfyeinifdjen aDlmoritcn^rot>inj *>ermel)rt (Subel

öurc$ 11 Warnen unb fütyrt fdjüefelidj an, bag aud) ber erfte

(jefjtföe £anbe$bifdjof ju ÜRain$, 3ofepl) *Bitu« 93urg, ein ehe-

maliger 2Jttnorit war, ber fldj aber 1794 faculariftren liefe, unb

6a| ?$apft $iu« IX. im 3a^re 1877 ben 6rprot)in^ial ber

oberbeutfdjen üRinoritenl>rot>in$ unb bamaligen ©eneralcommiffär

ber ÜRinoritenttäfier in Worbamertfa, gibelt« S)el)m, unter 23er=

letyung be« Iitularbi«t^um« Sotopljon jum apofloltjdjen 93ifU

tator ber üJtoibau, beren römifd^fatljolifcije (Stnwoljner befannt-

iic$ auäfd&lieglid) t>on üKifftonäprieftern beä 9Jlinoritenorben$

pafterirt würben, ernannte.

6inen würbigen ©djlufj beä bem OJtinoritenorben früherer

fetten ju Wu^m unb (51j>r gereidjenben Sßerfe« bilbet ba$ Ser=

$ei$ni§ ber burdj #eittgfeit befonberö Ijerfcorragenben ^rotnn^

"JRitglieber. 3uf efyrenbe Srwäljnung foUfyer burdj £eiltgtcit

l?en>orragenber ÜRitgtieber waren t>on jeljer afle Orbcn bebaut;

nirgenbö fehlen bie 2Jtenologien, bie ba$ 3lnbenfen an biefelben

bewahren. Jpiermit würbe ja ber prattifdje £md verfolgt, ben

9ta$tommen bie jEugcnbbeifpiete ber früheren Orbcnämttglieber

jur (Erbauung unb SRa^a^mung fcorjuljatten, 9Iucfy in ber ober«
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beutfdjen SKinoritcnproöing mürben berartige Äaiatoge geführt,

bie einen gemiffen officieHen ß^arafter tragen.

(giner befonberen Seretyrung erfreuen fidj $n>ei üÄitglieber

be$ britten OrbeuG: bie ^eilige Sanbgräfin (Slifabetlj fcon £^ü=

ringen unb bie feiige (Slifabetlj
,

genannt „bie gute SBetij",

toetdje in bem £ertiarinenflofter Dleute bei SBalbfee tn Ober-

föwaben lebte unb bafelbft 1420 jiarb. 2lufjerbem erfreuen

fid) uodj 12 ÜJtttglieber be$ britten OrbenS be« jjl. SranjiSfuS

unb 87 beä erjieu Orbenä ber ÜJiinoriten ber oberbeutfdjen

aBinoritenprotoinj ber öffentlichen fird^lidjen Screening.

Snbem wir $um ©cfylufc unferer älnjeige eilen, »ollen wir

bal ©eftänbnifc nidjt unterbieten, bafc un$ biefetbe ein »atyrcS

Vergnügen bereitet Ijat, unb wir möchten nur wünfe^en, bafj

biefelbe reetyt Diele Sefer fceranlaffe, ba$ befprodjene mit fotnelcn

33orjügen auägeflattete äBerf be$ befdjeibenen 2Bür$burger Or-

ben$manne$ £ur £anb ju nehmen unb jt$ an bem^n^alt bc$*

felben $u erbauen.

C. W.
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äefflfiitfe.

Sie fteidjStagS'ttufldfung unb bie ftan*teT*$otitit.

S)en 25. 3anuar 1887.

3Ste bcr $Ret<$Sfanjler e« *>erftel)t, eine gute (gelegen*

§eit unb einen jtt>ecfbienlid)en SBoraanb grfinbtid) auSjubeu*

ten, ba« föeint bie @ef$i$te ber übet §at$ unb Äopf

verfügten Sluflöfung be$ 9fteid&$tage$ Dom 14, 3anuar ju

Idjren. £a« $)efret ifl au« ber laföe gefahren , nac^bem

fcer SReidjStag in namentlicher Slbftimmung genau naety ben

gorberungen ber 3Rilitdmrlage ben „lefcten 3Jlann unb ben

legten ©rotten" bettnüigt, aber ftety vorbehalten ^atte, nid&t

erfi na<$ fieben, fonbern naety brei 3>aljren *>a$ ©rforbernife

weiter ju prüfen. 2Ber toeife, wie e$, nac^bem nun einmal

§immel unb §5tte aufgeboten n>ar , in ber britten Sefung

ergangen todre? 216er ba« 5Eobe$uriljeil erfolgte fofort # als

ob man ß$ im ©titten gefagt fydtte: ©o Ijab
1

id> euc§ nun

gerabe ba, wo tc§ euc§ Ijaben tooöte 1

3)er getoefene 9teic$Stag unb bie 3ufammenfefeung |cincr

aRe^r^eit mar bem ©etoattigen Idngft eine unletblic^e ®e*

fellfc^aft. S)em Gentrum unb ben fogenannten greifinnigen

$atte er glet<$ im anfange ba$ Kompliment gemalt: „<5te

intponiren mir nic^tl* S)a| unter Umftdnben auc§ bie „$oten,

bie granjofen unb bie Söelfen" , bie unfertige ©reietnigleit

beS Äanjlerä, mit biefer Sfteljrljeit gingen, n>ar fein fteter

SSortmirf. !Jtoc$ im legten 2lugenblicfe mu|te fie nidjt nur

fyhxtn, bafc f<$on tyr auftreten gegen bie ^ßoten-SBerfolgung

jte ieben SBertraucu* untofirbig gemalt tyabc, fonbern au$

f.ygyrry IG
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$er mit brat ©eptennat begnügt $at, fo fear ba* nac$ ber

neuen Auslegung ber SBerfaffung eine attju gutyerjige (Jon*

eeftion. ©em neuen ©djlagwort be$Äangler$: „£aiferli($e$

$eer, mc$t ?arlament^eer l/
entfprtc^t au$ offenbar nur

ba$ 9leternat, unb biefer neue SBarbariämuö ber ©ac§e.

Gtn folget 3Heid)$tag würbe fld) aber noc§ mit gang

anberen ©ingen gu befdjäftigen l)aben. ©r würbe eineförm;

Itc^e Äuferftetyung ber lobten ober, fagen wir lieber, ber

Sdjeintobten erleben, ©er Äangler l)at feinergeit ba« Sabal«

monopol als fein „lefcteä 3beal" begeid)net; e« ift fpSter im

^Branntweinmonopol noc§ ein anbereä 3beal ^injugelommen.

dagegen Ijat bie öon ifym bereinft at$ Xrumpf gegen Oefter*

reic$ auSgefpielte 9ieic§$t>erfaffung auf Orunb be$ allgemeinen

bireften JBatylredjtö mit geheimer ©timmgebung ben SBertl)

eine« Mittel« gum 3wedf töngft verloren, einige fc§üc§ter*

nen 93erfu$e, ber Solange bie Oiftjätyne auäjubredjen, finb

auc$ im Saufe ber 3a
!)
re gemadjt korben. 9lber alle biefe

3beale mujjten in ben ©tat gelegt werben, weil man eö feit

einem sollen $)ecennium mit begriffsftüfcigen $Reid)$tagen gu

t$un §atte. 2öa$ ifi felbftoerftänbtidjer, al$ bafc biefe Aar*

ten alle aufgebeeft würben, fobatb auefc einmal ein ibeafer

Reichstag öor^anben wäre? 1
) „3öenn fldj", foljatber batyer*

ifdje äbgeorbnete greifen: öon ©tauffenberg in feiner Jung*

ften SBatylrebe gugürty bemerft, „wenn fi$ eine ol)nm5<$tige

SoltSDertretung finben ISfet, fo fann nur ein Äinb baran

gweifeln, bafe alle bie bisherigen pdne: Branntweinmonopol,

Jabafmonopol, Sefdjräntung ber Parlamentär ifdjen Siebefrei*

$ett u. f. w., wieber gum SSorfdjein fommen." 2
)

1) 9Jad) foeben nod) eingelaufenen 9?adjrid)ten fjat ber SReidjSfanjIer

im Slbgeorbnetenljaufe aflerbingS erflärt: mit ber Sttonopol*

frage fu$e bie Oppofttton bie gro&e Sttaffe berSBä^ler ängjtlitf)

ju ma^en; bie Monopole würben im gatte emc$ „ung,lüdüd)en

ÄriegeS" fommen 3)er 6tiel ift fomit umgebrefct. UebrigenS

pflegt ber Appetit im (Sffen ju fommen.

2) Sollte ber e^ren»ert§e $err bei bem jünajten Kampfe im ^Reid)«-
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Der Sergtet$ ber fefeigen Sage mit ber fogtnamtten

(SonfliftSperiobe in $reugen liegt atterbtngä natye. Drei

3aljre lang würbe bamals ber Staatshaushalt fortgeführt

unb bie Slrtnee nac§ beut §ergen$wunfc§e beö Äönigä reor*

ganiflrt otyne 93ubget* 2lber bie Siberalen waren e* bamals,

bie ben ©runbfafe aufgeteilt Ratten: „biefem 2Jiinifterium

feinen ©rofdjen", unb bie geinbfeligfeit bt$ ju bem Sluäbrucf

be$ Slbgeorbneten ©d^uIje^SDelifcfc^ trieben: „2Jlau mufe Sßreu-

fcen ben ®ro&madjt8fifcel austreiben." (Jrft ber 2lu$bruclj

be$ Äriegä gegen Defterreic§ machte beut parlamentariföen

Kampfe ein gewattfamefc (Snbe. 3efet hingegen fat) fi$ felbft

®raf 2Jioltfe gu ber Slnerfennung genötigt: „6$ ift Ja er*

freulid) unb wirb feine SBirfung nad) aufcen nidjt verfehlen,

bafe üon ben großen Parteien biefeä £aufeö feine ift, welche,

ungeachtet mancher üerfdjiebenen 9lnfidjten in ben inneren Sin-

gelegensten, ber ^Regierung bie bittet Verweigern wirb, welche

fie nad) getoiffen^after (Srwägung üon un$ für bie 93ertl)eU

bigung naef) aufcen forbert; nur über bie 3eitbauer ber Se*

witligung finb bie Anflehten fefyr abweidjenb fcon einanber."

©o fyradj er; unb e* madjt fyienad) ber Sogif be$ berühmten

getbl)errn Wenig (Jfyre, bafc er ben Sd)recf|c§u& vorausgehen

lieg: „Söürbe bie gorberung ber Regierung abgelehnt, bann,

glaube idj, fyaben wir ben Ärieg gauj fieser."

3n bie erbitterten Äammerbebatten Jener fedjöjiger 3a^re

l)at £err &on SBiömarcf einmal baS äßort Ijineingefdjteubert

:

„Acheronta niovebo". 6$ l;alf ifym nichts ; benn er l)atte

tag ficrj nid)t an bie batyerifdje 2lbgeorbneten=$ammer öom Januar

1871 jurürferinnert baben: an bie Hoffnungen, bie ifm bamalS

trugen im SBerglcid) mit ber jcjjt r>or klugen liegenben SBirflicfc

fett? 2U3 er ben 9ieid)$fan$ler bie SBeftimmungen ber S8er*

fafjung über bie gcftjefcung be£ EJMlitäretatS enttmefetn Ijörte,

gerabefo nrie bamatö bie Wegner befindeten , bajj e£ gemeint

fei: fjat er fid) nid)t ber Uebevtegentjeit erinnert, mit ber er

nadnueifen ju tonnen glaubte, bab ba$ 9?ed)t ber SSertrehmg

auf jäijrlidje SBe{d)lugfafiuitg über ben ßtat in'8 Seben treten

muffe, fobalb ba% Sßaufdjquantum abgelaufen fei?
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ttodj feinen ©rfotg unb bie fftaqt ber ©rfolganbeter ejrtfttrte

noc$ ni<§t. S)ie c^ifltren gn>ar fefct in bieten ©cfcaaren, unb

öennod) trauen fle bem frönen SBetter bei ben 5Ba$len mcljt,

toeil pe tmffen, ba& trofe STttem bie Älage tanbauf, lanbafc

ge§t: ,©a$ SRiütctr fri§t un$ auf/ ©a^er mufe man aber*

mate ben Std^eron bewegen unb \>or letner Sßufdjung unb

Verbreitung flclj freuen, ©iefelben Seute unb Organe, toetdje

no<$ unmittelbar t>or ben 93er$anbtungen im 9teidj$tag bie

f3eübauer ber 33ettnttigung", ob brei ober [leben 3al)re, als

eine nebenfddjtidje grage erflfirt Ratten, bie einen prattiföen

Unterfc^ieb nid^t mac^e, eine grunbfdfeüdje Sebeutung nid^t

|abe, fd&tugen fofort um, als e$ gur (Sntfdjeibung fam. „(Stye

bie SRegterungStoorlage ba war*, fagte ber 3tbgeorbnete 9tidj=

ter, „toaren fie genau unferer SÄetnung; nadf)bem fle aber

bie Sparole be$ 9letd)$fangter$ erhalten, entrfiften fie fld) über

baSjentge, toaä fie felbft fcortyer gefagt $aben". 3^ fle t^un

in iljren öffenttic^cn 2lnfyrac§en gerabefo, als wenn ber 3Mdj$s

tag alles verweigert tyabe, roaä ber J?atfer im bringenbften

3ntereffe ber <3ic$erl)eit be$ SRctd^cö verlangt I)atte.

SDBte todre e$ fonft möglich gewefen, bafe ber greife 9Ro=

nar<$ felbft flc$ perfönlidj burdfj ben föeid()8tag beleibigt fügten

tSnnte? 2Bie todre e$ fonft möglich , bafe ba$ preufeifd&e

Jperrentyauä ft<§ gum Genfor be$ SReid&Stag« auftoerfen unb,

unter SSeifetyn be$ 9teid()$fangler$, eine 9lbreffe an ben ÄaU

fer befd§tie§en fonnte, bie ber I)ot)e §err mit ber 93erbanfung

entgegennahm: w©ie l)aben 33alfam in mein £erg gegoffen."

Um StfleS ju begreifen, brauet man freiüdf) nur ben SBatyk

aufrufj.ber eigenften Äo^fnidfer^raltion , „SRci^ö- unb frei-

confert>atiöe Partei* genannt, gu lefen, n?o e$ mit bftrren

©orten tyeifct: „3n bem aufgelösten SReidjStage tyaben Ultra-

montane unb in beren ©efotgfd^aft bie ©eutfdb- greifinnigen

bie #eere$fcorlage unter bem SDecfmantel eine« Buge*

fldnbntffeS gu gaffe gebraut; ben ?lu$fd)tag gaben babei

bie ausgeflogenen ©egner be« beutfcfyen 9teid)eö: $olen,

franj5flfd>e <5lfdffer, 2Mfen, 2)dnen unb bie Soäalbemolratie."
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SBegreifCic^ ifi fretttdj audlj bcr sJJlutlj einer fotöjeit 3n*

famie, wenn man eroägt, nrie ber Äanjter ben 9ieidj$tag ju

betyanbeln pflegt, feitbem jene SReljrtyeit verfd&tvuuben ijl, bte

fteW bereit tvar, „über ben ©todf ju fyringen," unb bte nun ben

9lc§eron belegt, um nneber fommen ju bürfen. *2)er 9tetdj$*

fanjler", jagte §err ©. SRid&ter, „beljanbelt ben 3Hetc$$tag

nrie fein anbetet Staatsmann ein Parlament, unb Ijter werben

feine 33ef$ulbigungen nidjteinmal burclj ben Jon be« Unwillen«

unterbrochen, fo getoofynt ftnb nur e$." Sttefjmal foulte et

fogar fetbft auf ein aScrbd^tigemOcfefe für ben 3fieidj$tag an.

,,©df)abe, baß nrir lein ©efefc ljaben, ivonad) 9lbgeorbnete,

bie tyr 2anb in
1
« Unglücf führen, t>erurt^ctlt werben föntien.*

er fam no$ einmal barauf jurüdf : „5Benn fie bewußter

s

Beife unfer 2anb für ben Ärieg fdjwadjen, bann ^aXtc td(>

ein foleije« ©efefe füt ein SBebflrfnijj; idj werbe beantragen,

bafe e« eingebracht wirb".

©er bidjte $l)rafennebet , ber fid? au« bem iKeic§«tag«-

jaale über ba« 2anb verbreitete, war vor 9lHem berufen, bte

watyre Sage möglid^ft ju verbeefeu, bereu ganje Jrojttoftflfeit

ber 9teid)«tanjter offen eingeftanben fyat unb eingugefte^en

nic^t mel)r umfyin fonnte. 911« er vor balb einem SSiertel

lafyrtyunbert ben 9ldjeron ju bewegen broljte, ba war er fid>

be« 9lu«weg« wofyt berufet, g« war bev 33unbe«brudj unb

ber Ärieg gegen Defterreidf), „auf alle gälle ein SBruberlrieg,"

wie ber ?lbg. SRidjter jüngft gefaßt ljat. 9tur burfte er ben

§intergebanfen nid&t offen auSfpvedjen, nidfjteinmal vor feinem

Äönig. 2Kan weift burd) ben italienifdjen ©rafen 2a SKarmora,

weldfje 9Jtüf)e e« gefoftet l)at, bie ©ewiffenäbebenfen bc« 3Äo*

narren gegen ben „©tofe üt'SJperj" unb bie geheimen Sünbe-

teien mit aflen revolutionären ©rößeit ber ,3eit ju befd)wic$tigeii.

§eute liegt nun bie Sogit ber £l)at)ad)cn voüftäubig ent*

wiefett vor Slugen, unb wa« weife jefct Der SReidjäfanjler 311

ratzen unb ju tljun, wetdjen ?tu«weg weift er ju 3eigen, um
bem entfefelidjen 2anb unb 2cute ruinirenben $uftanbe ci"

(Snbe gu machen? er fagt mit ftaren SBorten: Ja, meine
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$erren, ba$ n>ci^ i$ nic§t, ba« fommt auf bic grangofen an l

Unb ba$ nennt man bcn — ^rieben.

3U$ bcr Äangler feine erfte föebe beenbigt ^atte, erhielt

ber Äbg. äBinbtyorft ba$ ©ort, unb er traf, tote immer,

fofort ben SRagel auf ben Äopf mit ber (SrflSrung: @r $abe

früher gefaßt, er werbe j|eben Wann unb {eben ©rofäen be*

»ittigen; toenn er aber bie SRebe be$ jtanglerä etyer gehört

tydtte, fo toflrbe er feinen ©rofdjen benjiffißt tyaben ; benn „u>tr

jinb ja mit 9tufelanb im tiefjien grteben, n>ir finb mit Oefter*

rei$ ebenfalls im ^rieben, unb in biefem 3ufammen$atten

liegt aöerbing* ber griebe ber SBelt." fturg gefagt : bie 9lb*

toenbung einer ruffif^sfranjöflfc^en SHIiang bebingt audj ben

grieben mit §ranfreid), unb „3ftuftfanb ift Jefct plöfeüc$ unfer

bejier greunb*. Slber gerabe bie broljenbe ®efal)r einer

folgen SlQiang toar fett bem 9lu$brud) ber bulgariföen 35er*

toitflung unabläffig an bie SBanb gemalt toorbeu. Unb ba« n>ar

nidjtrfnmal etoaö fonberlic§ Sfteue«. 3^™* *n bcm SSetlauf

ber fflnfgeljn 3a§re war t>on ben fdjn>argen Söolfen, bie fldj im

Ofien anfammelten, t>on ber gebotenen „grontfletlung nadj gtoei

Seiten* bie SRebe, unb e* ift \a unbeftritten , bafe biefc ber

Semeggrunb ber SBienerreife beö Äanjlerö im 3a^re 1879

getoefen ifL Unter bem (Sinbrucfe berfelben £ljatfacbe ift bie

SJHlitarfcorlage erfolgt unb in bie Sommiffion gegangen.

3«fet ftbereinmal tritt ber Äanjler auf, unb erfldrt mit ber

ftärfjien ^Betonung: baä feien 2We$ teere (Sinbitbungen

;

,imfere greunbföaft mit ^ujtfanb fyat in ber £At unferer

Äriege gar feine Unterbrechung erlitten, unb ift audj tyeute

über Jeben 3toeifel ergaben/

Cr begießt fld) au^btütflic^ auf bie 1)reifaifer=3ufammens

fünft gu Serlin im 3a
!)
rc 1872. Die Hoffnung , bie er an

biefe öon il)m öeranftaltete ^Begegnung gefnftyft l)abe, fagt er,

„ljabe fldj infomeit öerttrirflid)t , baft nrir n>eit entfernt finb

mm bcr 2Bal)rfdjeiuticI)fett, mit Ocftcrreic^ ober mit Dtuftlanb

in£dnbd gufommen." <§r gibtfogar bie 3Jtotit>e ber TOilitSr-

wlagc au$brficflic$ preis : /Me Argumente, bie für unfere
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SBorlage barau« entnommen flnb, bafe wir einer ©oalition t>on

gtantreid) unb föufelanb gegenüber gu treten $aben würben,

bie affumite idj meinerfeitä nidfjt.
1
' S)er Äangler fu$r fort,

be« SBeitern gu conftatiren: beutfdjerfeit« werbe ber griebe

mit föufetanb nid§t geftört werben, unb „bafe man öon ruffif^er

©eite ©eutfdjlanb angreifen wfirbe, glaube ic§ nid^t." „3$

glaube audj nidljt, bafe man öon ruffifdjer ©eite na<§ ©finb*

niffen fuc§t, um in SBerbinbung mit^nberen un« angugreifen,

ober bafc man t>on ©dljwierigteiten , bie wir auf ber anbeten

©eite Ijaben fönnten, ben ©ebraudj machen wfirbe, un$ mit

fieidjttgfeit angugreifen." Äurgunb no<$ einmal gefagt: „3GBit

erwarten fcon Stufclanb burdjauä Weber einen Angriff nodj

eine feinbfetige Sßolttif ; alle bie 3Rottoe für bie SBorlage, bie

man au$ unferen ©egieljungen gu SRufclanb entnommen Ijat,

finb nadf) meiner politifdjen 5luffaffung — ^infittig/

$5em (Srftaunen über btefc mit allen bisherigen, amtlid&en

unb halbamtlichen, Äunbgebungen im fdjroffften SBibetfotudje

fteljenben SSerfidjerungen be$ 9teid)$fangler$ gab nod) gum

©djluffe ber ©ebatte ber 9lbg. ©amberger treffenben 9tu$*

bruef. „3n bem SBertyalten ber fcerbfinbeten {Regierungen
1
',

fagte er, „wie e$ uns jefct burdj ben 2Jiunb be« 9ieid)8fanglerS

funbget^an ift, finbe td) eine aoüftänbige $)eöat>ouirung beffen,

wa$ in ber Vortage unb im 93erljalten ber ^Regierung bt«

gur gleiten fiefung gefdjeljen ift. 3n ber gangen Debatte ber

erften Sefung, in ben 2Jtottoen ber Vorlage , in bem gangen

©erfahren innerhalb ber (Jommiffion, ift bie {Regierung t>on

bem ©ebanlen ausgegangen, bafc bie ^Bewaffnung unb bie

^räfenggiffer, wie fie fie t>om beuifdjen {Reichstag verlangt,

wefentlidf) Don ber 93orau«fefeung ausgebe, i<$ will nid^t (agen

oon ber 2Bal)rfcijeinlicljfeit, aber &on ber na^eliegenben 9R5g*

lidjfeit eine« Angriffs t>on gwei ©eiten. 3mmer würbe ber

©ebanfe fcentitirt: weldjer Ärafte bebarf ©eutfdjtanb, welker

Armee, wenn eö in bie Sage lommt, &on Often unb t>on

2öeften gugtei$ angegriffen gu werben? 3öogu flnbunä benn

bie öerirautidjen s3Ritt!jetlungen in ber Sommtffion gemalt
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fiter unfere öfttic§en unb meftlic^eu ftac^barn? äBejftalb Ijat

man fic$ benn fetten« ber Regierung ntdjt nur in bie 2)i«*

cuffton eingelaffen, fonbern fogar bie Snitiattoe baju ergriffett,

barfiber, nne fi<$ bie Ärdfte unferer 9lac$barn im Often unb

ffieften begatten? Sefet fommen ttrir $ie$cr unb erfahren,

bafj bie& gdnglt<$ unnötig ifl I
Ä

2Ba« ift injtoifd&en gefäeljen? btefe $rage brdngt fi<$

unab»ei«ti<$ auf. ©er 9teiti&«fangler wdre n>a^rfc^etntt(^ aud)

jefct bem 9tei<$«tage gang ferne geblieben, wenn er nidjt ^dtte

fommen fönnen, mit bem ftefultat ber 93erl)anblungen in

6t. «Petersburg in ber Safere. Wachem biefe« ftefultat ge*

»onnen mar, lag nic$t me$r t>iel baran, ob feine aftittfjeil*

ungen ber 9Wilitdrt>ortage beim 3teid)«tage nftfeen ober fdjaben

toürben; iebcnfattö preffirte e« nun niefct me^r mit ber ©adje,

86er um welken $ret« ift bie Ärifi« , meiere unbeftreitbar

fcorlag, ftberwunben unb bie ruffifdje greunbföaft wieber

errungen toorben? ©a« ift bie #auptfadje, um bie fidj nun*

rne^r «He* bre$t. tteber biefe ftrage laffen fid) au« ben

«nbeutungen ber Äanjterrebe jwar nur ©djlüffe gießen, aber

bo$ gtemli($ fixere, *or «Hern ber ©djlufe, bafe ftufjlanb

allein ber 9M)mer, $)euifd>lanb allein ber ®eber, unb gwar

in t>orberfter föetye auf Äoften Oefterret$«, mar.

gftrt grfle l)at nun Stufetanb t>5Hig freie £anb im

Orient t>on (Seite be« beutfdjen 3fteic§e«, alfo fcon ber ftdrleren

£dlfte be« iJwettaifersSunbe«, gugciid&ert erhalten. Da« I)at

ber Äanjler mit ber ftdrJften Betonung , auf ba& man es

au<$ in *ßefty nic$t überhöre, ber Sßelt tunb unb gu nuffen

getyan. „g« ift un« fcollftdnbig gleichgültig, wer in ©utgarien

regiert unb wa« au« Sulgarien überhaupt Wirb : ba« wieber=

$ole i$ $ier; i$ wieber^ole 2tUe«, ma« idj früher mit bem

öiel gemifcbrauc§ten unb tobtgerittenen 3lu«brucf t>on ben

Anoden be« pommeriföen ©renabier« gejagt ljabe: bie gange

ericntaiifäe grage ift für un« reine Ärteg«frage. SBir werben

uns wegen biefer grage &on TOemanben ba« Seitfeit um ben

fytU werfen laffen, um un« mit »ujjtanb ju bvpuilliren."
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Aber in bcmfclbcn Ätzern anerfennt ber Äanjler, bafe bie

ftrage für Oefterretd) eine gang anbete fei. „SDie ©d&wiertg*

feit ber Aufgabe liegt nic^t barin, unfern grieben mit Oeftet*

reic§ ober föufelanb gu erhalten, fonbern ben grieben gwiföen

Oefterretd) unb aftufelanb." Diefen grieben gu vermitteln,

fei bie atterbingä fdjwierige Aufgabe Deutfdjlanbä ; unb meiere

ber beiben 9)tddjte babei gu fuvg (ommen wirb, lagt fld> leicht

an ben gingern abgalten, um fo meljr al$:

gleiten« SRufjlanb ben Suju« einer frangöjijdjen 3lDianj

fid) bei bem ©ntgegenfommen ©eutfdjlanbö unb beffen Drucf

auf Oe[ierretc§ nun aßerbingä erfyaren fonnte , aber , wofyl*

gemerft, granfreid) fidj forgtid) in SJtefervc galten unb au«

ber 3^1 ber großen Wachte feineäwegö geftridjen $aben null.

Da$ iji bie Äetyrfeite ber 9JiebaiHe. 3jn ber SRebe be* Äangler«

ift bavon mit 3ßorten nichts gu lefen; aber wa$ Ijätte iljn

benn fonft veranlagt, be$ Sangen unb ©reiten auöeinanber*

gufefccu, bafe „wir granfreidj niemals angreifen werben/

unb fogar beigufügen: /Mein dlati) wirb nie baljin geljen,

einen Ärieg gu führen be$l)alb, weil er tyäter vtctteidjt boc^

geführt werben mufc?" Diefe Betreuerungen ftnb um fo

begeidjnenber , als fic§ fofort bie grage ergebt: ift benn fein

iRatl) wirflic^nie ba^in gegangen ? Der „falte SBafferftratyl"

in baö Äabinet gu Berfaillcö vom Januar 1874 unb ber

Berliner 31Harm wegen beö „ÄriegS in ©idjt" vom grity*

jaljr 1875 wirb fidj au$ ber ©efdjidjte be$ Jungen beutfd&en

iReidjS boc^ nic^t wofyt auöftretdjen laffen. Seibemal lautete

ber £ejrt ber Oper: man werbe in Berlin ben gfinftigeu

3eitpunft gum 2lngriff felber wallen unb nidjt erjt warten,

biö granfreiefc vollftanbig gerüftet fei. Die $luffül)rung ber

Xragöbie aber Ijat Jitemanb anberö verfyinbevt als 9tu&lanb.

Der bamaitge ruffifdje 9teid)$fanglev gfirft ©orlfdjafoff ^at

fid) ben grangofen gegenüber fogar unverholen gerühmt : bafe

nur ba$ 23eto bcö ßjaren ben „Durcbgänger" in Berlin

gebdnbigt fyabe.

Der Äangler fyat fid) ausführlich über bie 3Jiogtic^feitcn
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geiujjcrt, weldje einen SlngriffSfrieg \>on ©ette granfretd)*

herbeiführen fönnten. ©erÄrieg, meinte er, würbe lommen,

fobatb biegrangofen fid) al« bie ©tarieren füllten, et Wnntc

aber aud) al$ Sentit für bie inneren ©c^wierigfeiten ent*

brennen, (5r entwarf fobann eine ©d)ilberung , wie e« bei

einem folgen S)ueH gugetyen würbe; ba$ ©Hb erinnert un*

ntflfftrli$ an bie $unnenfriege unter Äötüg 9Utila. Der

Ärieg öon 1870 , fagte er, würbe bagegen ein Äinberfpiel

jfl)n; wir würben uns bemühen, granfreiety minbeftenS für

ein ^Rentenalter unf$äblt<$ ju matten , unb wer immer

Sieger Bliebe, 3eber würbe t>erfuc§en, bem Slnberen ben testen

SfoWtropfen au$gufaugen. ©in ©ocialbemofrat fyat barauf

bemerft : wenn ber Äangler eine folc^e SRcbc gegen granfreid)

l^alte, fo fSnne man e$ ben grangofen nidjt verargen , wenn

jle toeiter ruften. 9luc§ ©eutfälaub ruftet bann wieber weiter.

Segen eine fold)e überbietenbe Sigitation jum 9iuin beiber Sänber

wfirbe SRufclanb natürlich nichts einguwenben fyaben. 3tber bei

ijtraflrung granlreidjS burclj ben beutfdjen ©ieger würbe e« in

ben?lrm fallen, ntd)t au$ §umanttät$gefütyt, fonbern imwofyl-

öerftanbenen eigenen Sntereffe. Unb e$ würbe nidjt atiein

jte^en. 3f* la *or bem beforgten ©tiefe be$ 9fteid)$fangler$

fetter ba« ©efpenft einet ßoalitton föon wieberljott aufgetaucht.

3weimat ift ber Äangter auf feine ©emüfyungen um

H& ©ergeben unb ©erfdjmergen $ranfrtid)$ ju fpredjen ge=

tommen. „2Bir ljaben unfererfeits Dilles getljan, um bie

^ranjofen gum ©ergeffen be$ ©efdjefyenen gu bewegen, $ranf

rric^ ljat unfere Unterftüfeung unb unfere görberung in jebem

jciner 38ünfc$e gehabt, nur nidjt in bemjenigen, ber ftdj auf

eine metyr ober weniger lange ©tredfe fcon 9tfyeiugvcngc richten

fennte.
41

(5$ Hingt ja faft weinerlich , wenn er wiebertyott

:

.2Btr Ratten nod) immer bie Hoffnung, baft e$ uns gelingen

toürbe, bie Stimmung in granfretd) gu befanftigen; nad)bcm

wir inbefe fed)$gel)n 3al>re un$ ttergcblidj bemüht fyaben, bie

3ta>anc$e~3been gu beruhigen, unb abgewartet, ob nid)t enbtid>

eine ^Regierung fldj ftnbe, bie ben SJhttlj unb bie Äraft Ijabe,
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ben (Statu* quo, tote er ift, al$ einen bauernbeu gu acceptiren,

ljaben wir un$ fdjtieftfid) bodj fagen muffen, bafc unfere

2tebe$bemÜ$ungen gang umfonft gewefen flnb, 2öir ljaben

unö fdjwer bagu entfdjloffen, unb biefe gange 3leu|erung, bie

id) l)eute au$forec§e, fydtte id) lieber jurücfge^aUen/

SefetereS ift bem 3ftei$$fangler freilid) leicht gu glauben,

©enn e« war ba$ eingeftdnbnife , ba| er &on ber £t\t an,

wo er bei ben befannten „bilatorifcfycu SSerljanblungen" ben

brüten Napoleon mit ber Stuöftd^t auf ©elgien geföbert unb

ljinter'8 Sidjt geführt l)at , begügüd) be$ enblidjen Sluögang«

in einem fd^eren 3>rrtljum befangen war; e$ war ba$ (Singe*

ftdnbnifc, bafe e$ ifym bei ber fftebolutionirung be$ SBelttljeilS

an ber erften aller ftaatSmdnmfdjen föigenfe^aften gefehlt Ijat —
an ber 33orau$fid)t bis an'S 6nbe. s

3flan fonnte nidjt beut*

tidjer fagen, als er gefagt tyat: idjbefmbe mtd) in einer @atf*

gaffe, au$ ber id) feinen Ausweg mefyr tt>ci§ ; benn nictyieimnal

mit einem neuen Ärieg faun unb barf idj e$ fcerfudjen, id) mufj

abwarten, wa$ bie granjofen tljun; ba$ ift ber SEBiUc JJtufclanbS.

©djon fcor einem falben Styxt $&t ba$ ^auptorgan ber

preufcifd) - confen>atu>en spartet baö trofttofe SRefultat einer

fünfgetynjdljrigen „g-rieben$:poUtif" mit ben SDBorten begeidjnet:

„35er 33erfuc§ mu&te gemalt werben, bie europdifdje ^ßolitif

auf eine anbere ©runbtage gu fteüen als bie — ber ro^en

& e w a 1
1 , ba$ war fid) baö neue ©eutfdjlanb felber fdjutbig".

©er 93erfud) ift mißlungen! 1
)

1) berliner „ftveu$ Leitung" üom 10. Juli 1880.
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fyerab d&ronologifö üorgcfü^rt. 93on bcn fünf Äbfd&nittcn be«

©udjeö beljanbelt bcr erjtc bic 53orgef<fyii$te unb ©cfytdffale

©t. Florian« bi$ jur Einführung bcr regulirten ©Ijor^errn

bur<$ bcn ©ifdjof 9Iltmann, bcn großen SRefhurator ber^affauer

©iöcefe, i. 3. 1071; bcr jweite bic romaniföe (©. 23—34)f

bcr brittc bic gotljif^e Äunffcpo^e (©. 35—79). $)a$ ©tift

beftyt nod) 65 Sobiccä mit SRalereien, fünftlidj Derjterten 3nU
tialcn unb Miniaturen, Don bcncn ael)n bcm elften unb $wölf~

ten Sa^r^unbcrt, alfo bcr romanifdjen j&dt angehören, baruntcr

befonber« erwäljnenSwertlj bcr gewaltige Sibelcober XI. 1, ein

^Pergamentungetijüm auö bcm (Snbc be$ 11. ©aculumä, ba$

Don einer Sßerfon ol)ne ©cfyaben gar ni<J)t getragen werben fann,

aber bur<$ merfwürbige, jum £l)cil blattgrofce üJtiniaturen jldj

auSjeid&net 3« bk gotljtfdje ©poetye faßt ber Dteubau bcr

©tift«firc$e, nadjbem bie alte Safilifa i. 3- 1235 burdj geuer

jerjiört worben mar. %m 3. 1279 mar ber (S&or fertig ge*

fhflt unb fonnte ber ©otteäbtenft wieber beginnen. 5)ie feiere

li<J)e ©nweiljung bcr ganjen im ©pi^bo^cnjiil aufgeführten

Äirdje fanb aber erfi 1291 ftatt; bic 2ßa$t be$ Söetyetage*

fiel auf ben 15. 3um jene« 3«^eö, einen lag Dielfadfj fettig,

wie @inwif$ (Jijronif rüfymt „@r fiel einmal in bie $ftngfi-

wotJje, bie äÜodje beS 1)1. ©eifteä, Don bem alle guten ®aben

fommen ; auf einen Freitag, melier ja, wie man weifj, ber lag

ber SBeltfdjöpfung unb Jßicbererlöfung ift; auf einen ber Qua*
tembevtage, welches ja läge ber 2lu3fö()nung finb unb f<$on

Dom ^ro^etenmunbe alä I)odjfyeilig gepriefen werben, unb auf

ben lag bc$ Ijl. 9Jtarttyrer$ 33itu$, beffen fjcfl allenthalben auf

(Srben gefeiert wirb." 2Bir lernen bie Slamen be$ SBaumeißerS

unb feines ©d)wiegcrfol)ne$, beä ©laferS unb 9Jlaler$ be« @ot-

te$l)aufe$, fennen, unb erhalten weiterhin ftadjricfyten Don pla*

ftifcfyen arbeiten, Don ©laä- unb Tafelmalereien. 3)aä ©tift

bewahrt in feiner Stlberfammlung ja^lrcid^e ©cmälbe ber alt«

beutfd^cn ©djule.

3m Dierten 2l6fd)nitt fommt oie 3ett ber Deformation

unb ber SRcjtauration biö Äaifer Scopolb I. jur Se^anblun^.

3ür bie SBerfe bc$ Äunftgcwerbeä war biefe $cit Derfjangni§=

Doli. „£)ie wieberljolten 3lblicferungen beö Äir<$enftlber$ unter

gerbinanb I. tyaben ben taufenberlei Objeften ber Äleinfunfi
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tinb Äunftgewerbe in 6t. gfforfan. 835

rrnmffifytn Stäben gebraut. 9Dtan fcerfhnb unter £ir<$ens

fttter bie ©aarföaft, bann aber au$ ®olb* unb @überfa$en

für firdjlidjen unb meltlidjen ©ebraudfc bei Atrien unb Stli*

jfcra . . . m** ba« Mittelalter bt* 1525 an folgen ©$äfcen

in geifUtd&en #Snben aufgefpei^ert tyatte, raffte fo tte türfifdjc

ämbäbraut in ben Sauren 1526, 1529 unb 1531 tymmeg"

(S. 97). ©on au ben frönen Singen ber plaftifd&en £lein=

fimji in üttetall , wot>on in alten 3nt>entaren unb 9tcc$nungen

jU lefen, $at jt<$ nidjtä erhalten al$ ein $o$er filbertjergolbeter,

gebucfelter Irmtbectyer mit f#ön toerjiertem ©edtet, Slugäburger

Srieit.
ff
©n anberer ?ofat, ein 2iebling«gerdt$e be« tropfte*

®ewg (8freutcr, 1572—1598) , fiel fraft eine« bamatä nic^t

ungcn>öifnfi<$en GontrafteS (wer ben anbem überlebt, befommt

ttnen bejhtmnten ffiertljgegcnfianb au« bem ülac^Iag) an ben

S&t Sodann ©probier Don Äremämünfkr , ber gegen ben ©es

$er jt»€t fe$r fööne fllberne üRe&fSnnd&en eingefefct Ijattc. 2)a«

roettc Ijumpenarttge ©ilbergcfafc ftellt in ferner getriebener

£Aeit ben Serlauf be$ figpptifd&en 3ofcp§ burcJj feine ©rüber

m1
(©. 101).

3)ie burc§ bie Steformationäjeit bur<$ anberttyalb Sfaljrtyuiu

bertc aufgehaltene fflauluft erwarte in Oefterrei<$ mieber in ber

jtotiten £dlfte bc$ 17. 3a$rljunbert«. „<S$ ijt al$ ob in ber

religiöfen ©turmjett alte £cben$fafte tir($lid)er Äunji unterbuiu

tat gewefen waren , um nadj 3lbfto&ung beä §inberniffe$ einem

froren unb frifeben Sluffdjwung ftattjugeben. 2Benn wir nur

uif Oberöfterreicty allein unfer 3luge werfen, fo mürben faft

iBe ©tifte ober ©tift$fir<J)en umgebaut ober wenigflenä eine

»eftntlt^e ©crgröfjtrung unb ©erfdijöncrung unternommen, ©o
jef^ e$ namentlich mit Äremämünfter 1671— 1698, ©arften

1677—1693, ©leint 1650—1664, @$(ierba$ 1660—1695,

Spital am $^rn circa 1645—1728, ÜJionbfee 1674, Sam=

fo$ 1652—1664, ©aumgartenberg 1649-1667, SBalbljau|eu

1647 — 1680 , *Ran$Wcn 1698 , ©üben 1698 — 1709"

(6. 122).

Hudj ©tift unb Ätrdje t>on ©t. glorian werben Don 1686

an ums unb neugebaut. $n ber Sßerfon beä äftailanberä Sarlo

Antonio ßarlone, ber unter bem @influ& unb in ber ©efdjmacfS-

ri<$tang ©ernmi
1
$ ft$ tyerangebilbet, fanb man ben erwünfdtyten
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JBaumeifier. Sie ftattlid^e Jtir<$e gilt für ba$ grdgte Keniat a(

ber ar$iteftonifc§en £ljatigfeit Sarlone'*, ber 1708 in ^ß äffau

geworben ift. Sie ©eföidjte unb JBefdjreibung tyrer Äu$fdjmü(t

ung fotoie jener be$ ©tift*geb5ube$ nimmt im fünften SDbfönitt

einen breiten SRaum ein.

3ebem 3lbf<$nitt ift au&erbem tint furje Ueberfl^t über

bie Pflege ber SKujW, ben Sau ber Orgeln beigefügt. Stetfadj

culturljifioriföe* 3nterejfe bietet au<$ ber 3ln$ang, in »eifern

ber alte Sfteliquienfc^afc , bie ehemalige SRüjifammer (angelegt

unter tropft 2eonljarb SKiefenfc^mteb 1483—1508) , bie $zfc

latur toor bretyunbert ^atyren (nadj bem fjanbfd&riftlidjen 3n*

t>entar toon 1612), enblic§ ba$ Silber», Äupferfticfc unb änti-

quitäten^abinet beä ©tifteö befprodjen roerben, ju beffen 93er=

meljrung in fyertoorragenber ffieife ber faiferli^e Statl} SBolf

Martin fcon ©IjimannS (1744), tropft ÜRattyau* ©cgi

(1768), ber funftoerftanbige SuftoS 3atob $otlaf (1775) bei=

getragen fyabtn.

iffitr lernen in bem 35\ity eine 3ieil)e työctyfi refpeftabler

Äünftlernamen tennen. Ueberfyaupt ift bie Schrift, in ber fl<$

bie (Snttoidlung unb 33ilbung$gefdjidjte eineä angefetyenen Stifte«

fpiegclt, reidj cm wertvollen Dtottjen, an fprad&lid), fünfte unb

fittenge|d)id)ttidj intereffanten ©injelnljeiten.
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$orc$t man auf bic Stimmen be$ ÄuötanbeS, fo toirb

ba$ 5fterrei$if<§e <Btaat$bemußt[et)n nidjt gehoben merben.

3n 93ertin beFlagt man bie Untüc^tigFeit unferer SEBeljrrraft,

bie mangelhafte 9ht$rüftung, bie geringe Unterftüfeung , bic

man fcon uns im ÄriegSfaße gu ermatten Ijdtte; in ®rofc*

Britannien begeidjnet man Deftcrreid) auSbrütflidj al« bic

fömdc^fte unter ben europdifdjen ®roßmdd)ten, unb erftärt

eä für ungmeifelljaft, baß Oefterrei<$ in einem Kriege mit

Sftußlanb ben bürgeren gießen müßte.

2Bie ift nun ba$ Sltteö gefommen? SDBa« ift geföeljen,

um Oefterrei<§8 9luf fo arg gu gcfdfyrben unb uns bei greunb

unb geinb — mir motten nid)t fageu mißliebig— moljt aber

geringmertljig erffeinen gu laffen? Sßorauf grünbet fid) ba«

Mißtrauen ber eigenen Staatsbürger unb bie ®eringfc§dfeung

ber gremben? 2Bir galten bie Unterfuctyung biefer grage

für unumgänglich notfymenbig, ba ja bie ©rFenntniß eine«

UcbeXö Jebem §eil\>erfudje toorangefyen muß. 2Bir merben

aber nur ben Äranffyeitäguftanb unb bie falfd)e Sefyanblung,

nic^t aber bie $erfon ber 9tergte ins ?luge faffen. &xxi,

$aß unb jjebe ipolitifdje fieibenfdjaft liegt un$ ferne. 2)a$

8eib brücft unä gu ferner, um für bie flüchtige ©rfMeinung

©erjenigen, meiere ben trofttofen 3uf*anb mit&erfd)ulbet Ijaben,

nod) einen 95ücf ju tjaben. SSormürfe finb ein fc^ledjteS

^Kittel, Jfyatfadjen aus ber 2Belt gu fdjaffen, unb ftamen

vermögen feinem Uebetftanbe abgreifen.

güvft 33iömavcf tyielte in feiner monumentalen Siebe auf

bie griebenSgeit ber „^eiligen Miang" an unb rühmte i^r

bie Ijeiljamften SöirFungen nadj. %\\ ber Üljat mar auf bie

9ta£oleonifdjen Äriege eine lange griebenödra gefolgt. 2Sa$

aber ber beutfdje iHeidjöfangler unbemerft ließ, ift bie l)ifto*

rifetye Iljatfadje, baß Oefterreid) ben TOittetyunft ber confer*

Dativen unb fricblid)cn Scftrebungcn bilbete unb ^Kcttcrnic^

fcon SBien auö ba3 euroydifdje Dvdjcfter birigirte. 2öem ijt

eä unbeFannt geblieben, baß ftdj alle gürftlidjFeiten be$ 2Belt*

tljeileS bei bem oberften £au*-, §of- unb ©taatsranjler
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gured&nungSfdljtgfeU ber Irdger be$ alten ©tyjtem«. S)er

gürft bewahrte fi<$ bei ©clcgcn^cit feine« SRftcftritte« gegen

bie abfurbe Unterteilung , bafe er Oefterreidj ljeimlic§ n>eg*

getragen Ijdtte. 2)iefem ©pott lag aber, bem Äangler unbe*

teufet, ein Ä5rnlein 2Bal)rl)eit gu ©runbe. Wt flMternidj

toerf($tt>anb ber flafftfdje 3eu8e unb Vertreter be$ ößerreidj*

ifc^en 2lnfel)en$ unb einffuffcö , unb bie folgenben breifeig

3al)re, atfo ein 2flenfdjenalter l)inburdj, gelangte lein Staat**

mann in Defterretcty mel)r ans SRuber, ber eä verftanben Ijdtte,

ben ©ieg an bie öfterretctyifdje galjne ju leiten.

Slufeer TOetternidj fdjeüit Niemanb in Oefterreidj bie

tiefere 93ebeutung be$ 1848 eingetretenen 2Banbel$ unb Um^

fctytuungeS erfannt gu Ijaben. §dtte man bafür ben rtdjti*

gen fflltrf befeffeu, man Ijdtte nidjt fo teilten §ergen$ in bie

gorberungen ber fortfdjrtttlid) ©efinnten billigen tonnen. 9Ran

frug nietyt lange, ob in Oefterrei<$ bie ©runbbebingungen

für eine 3fieprdfentath>*93erfaffung vorljanben feien, fonberu

erteilte fle, nrie man ein 33anfprit>ilegium ober ein Sftitter*

freug ober irgenb eine anbere gletdjgiltige *(u$geic§nung Der*

leil)t. ©ie öfterreicfyifdjen Cerfaffungäfdmpfe batiren bom

3a^re 1848. SBenn aber ein 9fietdj im 3nnern nidjt gut

SRufye gelangt, wie fotl e$ bem93orfto{$ von aufcen getoadjfen

fet)n? 2ftan fa&te bie öfterreictyifdjc 93erfaffung$frage balb

bei bem, balb bei jenem 3tyfel an, oljne \t vorodrtä ju

lommen unb e$ ben 33ölfern OefterrcidjS recfyt gu machen.

@$ nmrbe protriforifd) , b. 1). verfaffungStoö regiert, ber

3uftanb ber ginangen machte ben Diücfgriff auf bie BolfS*

Vertretung nötfyig. §err von ©djmerling fteUte ben erften

praftifcfyen SBerfud) mit ber von it)m gufammengeftoppelten

33erfaffung an. Unter Selcrebi fafy man fid) veranlagt, bie*

felbe nrieber gu fufpenbiren. ©raf 23cuft ftettte fte u>ieber

tyer unb ba$ ©ürgerminifterium ftrebte uad) Verallgemeinere

ung unb Erweiterung biefer 9iegierung$form. ®raf §o§en*

tt>art verfugte e$, bie ^erfaffung auf eine neue 33aft$ gu

fteßen unb ben verriebenen Nationalitäten ber sUtonar<$ie
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Jcbcr fd)ti$te 9ied)ner bie Äataftro#)e borauSfagen unb fe^en

tonnte. SBaren nrir bodj felbft 3cu
fl
e/ *™e an ©inem lagt

bret, oft auc§ \>icr neue tüag^alfigc Unternehmungen Don ben

trefflichen SKitgliebern beS flJttnifteriumS 2luerS£erg creirt

nnirben, unb nrie ©epretiS tyinterljer fid) mit ber fdjon &or

U)tn beobachteten Obfer&anj entfc^ulbigte.

(Stner I^atfa^e aber, bie n>dljrenb ber legten jtoanjig

Saljre gefdjaffen nmrbe, muffen nrir iljrer ungeheuren folgen

falber auSbrürfüd) eradfynen: ber 3*rreifeung ber 3Ronarc$ie

in jn>ei §alften, ber Leitung OefterreidjS in jn>ei Staaten.

©aS ^rineip ber Unt^cilbavfcit unb innerer (Sinljcit, als

©runblage aller Äraftentroicftung, tourbe töbtlt<§ toerlefct. %n
bie ©teile beS ©inen ©taatSorganiSmuS fefete man 3TO^n8e#

bie miteinanber nicfyteinmal fo unauflösbar berbunben flnb,

n>tc bie flamefifdjen ©ruber anatomifc^atljologifäen 2ln*

benlenS.

SBenn ber Sfterreidjifclje ©taatSorganiSmuS f<§on unter

bem ©tofce ber 9te&olution t>on 1848 fdfjtoer gelitten fyatte

unb ftdj, mit ben conftitutionellen (Srrungenfdjaften überlaben,

nur mit 9Jiu^e über bem SBaffer ju galten toermod)te, n>aS

Tonnte nadj ber Trennung SranSteitfyamenS Dom Äerne beS

Jfterreidjifcfyen Staates nodj an innerer Äraft jurücfbleiben ?

SEBic man Oefterrei<§ in ben SKdrjtagen o^ne triel 33eben!cn

eine föeprdfentatio&erfaffung geroatyrt fyatte, oon ber eS l)eutc

jtoeifelfyafter als Je geworben, ob ber ©taat barüber nidjt

ju ©runbe gelten ttrirb, fo billigte man mit ber gleiten

fieidjtigleit in bie 2Bunfdjc ber ©eaüften unb begnügte ftd)

mit bem lodferu 93erbanbe, in bem 6iöleitl)anten jur ©tunbe

nod) mit Ungarn ftefyt 3n>angSlage **ar 1867 leine r>ox*

fyanben , ttotyl aber ein fdjlimmer iftatljgeber , ber einem

momentanen unb ba nur eiugebilbeten 93ortfyeil bie 3*funft

ber £abSburgiftf)en $Ronard)ie opferte. Um £errn t>. 33euji

bie 3leoandje ju erleichtern, fuljr mau mit bem ©djtoamme

über eine 20jdl?rige SRecfynung. 9Iu$gelofcf>t nmrbe mit einer

einigen ^anbberoegung, tooran eiufidjtsootterc Staatsmänner
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•

ityre <5igenfu$t unb bte f<$limmften }>olitif<§en Seibenföaften

2)ie beutfdjtiberale gartet Ijerrfctyte von ba an in <§\9*

lettljanien, aber flc ^attc nur©ife unb Stimme, Wenn unb in*

foferne e8 {i$ um rein cisleitljanifctye Angelegenheiten l)an*

bette. 2Benn biefe mit magtyarifdjen cottibirten, war e$ reget*

mäfcig an Ujr nachgeben; in Angelegenheiten ber®efammt*

Ijeit, be« SRcic^cö im ©rofcen, gab Ungarn ben 9lu$fdjtag.

Sftidjt bie „Saumeifter" DefterretdiS, wie ftdj bie liberalen

S5eutfc§öfterrei<§er ju nennen lieben, waren gu entleiben

berufen, fonbern eben Jene TOagtyaren, beren l^alborientattfdjer

Stymö bodj faum eine foldje Sevorjugung ju rechtfertigen

vermag.

3)ie ßibevalen benüfeten bagegen bie ^dt iljrer $err*

fctyaft, ben öfterreid)ifdjen ©laben iljre ©ewalt fühlbar ju

madjen. 25a$ war ein fd)Werer %tf}Ux, benn fte mußten bod&

bie SJiögltdjfeit eine« ©t)ftemwec§fetö in« 2Iuge faffen unb

fidj bie Vergeltung vergegenwärtigen, bie von ben 33ebrürften

unter günftigen Umftdnben geübt werben würbe. $)en

8iberali$mu8 trifft aber noef) ein ol)ne Vergleich fd)Werere$

93er{cbulben. ©r burcfybradj bie mit berounberungäwürbigein

gleite von ber Sorjeit errichteten 3)dmme, welche Oefterreic^

wiber jebe Ueberflutfyung fdjüfccn fottten. $)ie liberale 3n=

teHigenj begnügte fidj nidjt mit ber eigenen ©laubenSloftgfeit

unb ber letcfytfinnigen 3trt, bie widjtigften $)inge ju befyan=

betn
; fte gwang bem armen ^BolFc bie eigenen Uebergeugungen

zweifelhaften $ßertl)eö unb ben gleiten fieidjtfinn auf. $)a$

Winifterium, welche« aus biefer ^ntetügenj hervorgegangen,

begünfttgte bie Abficbten fetner ©efinnungSgenoffen. ©ie

(frmaneipation ber SBotföfdjufe vom „geiftüdjen 3odje" unb

erneute Änedjtung ber Äircfye jäfytten ju ben erften unb Ijer*

vorragenbften ©rotftfyaten ber liberalen Wera.

©raf £aaffe liefe, als er unter bem 3eidjcu berSSölfer*

Verfolgung an
1

« Staatörubcr getreten war, AHcö ruljig fort*

befte^en, wa$ ber ötbcraliömuä ge)d)affen unb miftbtlbet tyatte.
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regiert würbe, war jcber nationale (Sonflift öon felbft auäge?

fdjloffen, weil feine Nation Siebte geltenb ju machen in ber

Sage war* 3m conftitution elleu Oefterreicfy foHtc ba$ Sc«

ftreben ber SRcgierung einzig barauf gerietet fetyn, ben natio*

nalen (Segenfafc in politifdje tSegenfdfee umjufefcen. (Sin

(Staatsmann Don leerer ^Begabung Ijatte biefem ©c^eimniffe

batb auf ben®runb feljen unb feine polüifcfye 9lftion barnadj

einrichten muffen. SDie potitifdjen Otetbungen werben Defter*

reic§ nie ju ®runbe ju richten im <5tanbe fetyn, bie nationa-

len ©egenfdfee vermögen e$ fo weit ju bringen.

@in guter Streit conferttatioer 3>been tP m^ ic^em nc**

tionalen 33olf$tl)um tterbunben; eine Station, bie nid)t$ gu

confenriren !)at, wirb aud) i^vc uationale 33efonnenl)ett nit^t

ju erhalten ftreben. $)aö Jöefen ber Sftationatitdt enthält

unftreitig «nfnfipfungöpunfte für conferbattoe Seftrebungen.

©iefe aufwerten ftdj tt)atfdd)Ud) unter bem3)rutfe ber liberalen

^Regierungen
, fie liefeen aber in bem ®rabe nac§, als ftd)

ber attuelle (Staatsmann nicfyt an bie polüifdjen, fonbern an

bie etflufh) nationalen 3>nftiufte toanbte. (5r erhielt in ber«

felbeu Spraye Antwort, in ber er mit ben Golfern rebete.

9lber freiließ war ein liberaler s£olitifer Don bornfyerein ber

lefctc Wann, bie iljm geworbene s
Bftffion ju erfüllen, ©aju

l)dtte e$ eine« Cannes beburft, ber mtnbeftenS wirllic^ über

ben Parteien ftanb unb bem baö £\d mefyr galt als feine

^ßrioatmeinung unb Neigung.

3ftan ift barum nod) fein (Sentralift, weil man bie Utt=

mögiid)feit , ben Jtatiouaütdteuftreit auf bie bisher beliebte

SBeife ju fcfylidjten, ertennt. 2luf biefem SBege warb baS

3iel fo fefyr uerfel)lt, baft bie uationale Spaltung ft$ bereit«

gum curopaifdjen ©fanbal fyerauägcwacfyfen l)at. 3Bir erleb*

ten ja bie Apinweifung auf ben nationalen §aber, als auf

einen bie Äraft ber sIRonard)tc aufjeljrenben Jyattor, beffen

©irlfamfeit Dcfterrcid) als unguücrldfftgcu 9lUiirten erfdjeinen

laffe. £>ie I)oc$confett>ath>en g-itfyrcr ber 5ftationalitdten wer«

ben unter bem ©rüde ber volittjdjen üeibenfe^aften genötigt
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Um nidfjts gfmftigcr geftaltete fi<§ bic Sage ber öfttidjen

JftetdjSljdtfte. 2Ba$ in SGBicn nie bic ©rengen be$ $olben

©d&eineS überfdfjritt , ber minifterieCe ^Parlamentarismus

würbe in SBubapeft ernft genommen. £i$ga gelangte in

5tran$teitljanien gu einer SJladfjt unb Sebeutung, )Dte fic bi$

nun in Defterretd^Ungarn unerhört war. Der 2ftinifterabfolu*

tiSrnuä feierte feine gldngenbften Orgien gur fdfjweren ©djdbig*

ung bcö ßanbeö, über ba$ er ljerrfd)te. SBdfyrenb ber 9JIU

nifterprdflbent in SBien nur mit du&crfter SSorftd^t bie liberale

Stiftung einfielt, flog ber ©taatsmagen unter S£i8ga$ Seit«

ung über ©todf unb ©tein, als ob e$ eine SBette gdtte,

re<$tgeitig an ber ©renge ber Unmögltd&feit angulangen.

©8 war ein SDanaergefdjenf, ba$ ©eaf unb feine Partei

von ber 5trone 1867 unter ben Slufyicien be$ fdd)fifd&en

Staatsmannes erpreßte, es war bie äSerteifyung eines $ßrh>U

legiumS, Ungarn nadj ©utbünfen gu Orunbe richten gubftr*

feit. 3Mefe$ Privilegium würbe benn aud) wunberbar au$=

genüftt, 2)a$ 8anb, baß efyemalö von Wüi) unb $onig

überflog, würbe gur Söüfte umgewanbelt unb ber 33oben, ber

einft eine breifad) ftdrfere ©evolferung gu erndfyren vermocht

l)dtte, genügt ber gegenwärtigen SSewofynerfdjaft nidfjt meljr.

Statt bafe frembe Sebauer be$ ßanbe« guwanberten, wanbern

bie 9Iborigineö aus unb bie aus ber Sufowina gurüdfgeru*

fenen ©oloniftcn magt)artfd)er §erfunft fafyen fidj gu erneutem

©jobuS genötigt.

©o glficflicfy war bie §anb ber Regierung, bafe ber

^Jtittelftanb, ber burefy ben fleinen ©utsbefifcer unb ©beimann

reprdfentirt mürbe, von ber Oberflddje verfdjwanb. ©er

jübifd)c ®üterfd)ldd)ter trat an feine ©teile. Jtidjt bie SBotyl*

fatjrt bcS SanbeS unb 93olfe$, foubern biejenige be$ einflufc

reiben ißaricianljangS, ber liberalen 9IbelSfamilien war für

bie ffiegierungSmctbobe majjgebenb. 35ie ritterliche Nation,

weld)e bie SRed?entunft feit {etyer unter ityrer SÖBürbe fytelt,

fyatte fid) audj in neuefter ^eit niebt aufbiefe ©runbbifetylin

aUev ^olitif verlegt. Äein SBuuber, baß fid; bie ungarifäen
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ginanjen im ndglt^ften 3ufianbe beflnben, bafe fein ginana*

mtnipcr o^nc neue ©Bulben befteljen tonnte , bie ba$ 8anb

bem SRuin jutreiben. ©floiftifc^ £o$t Ungarn auf ben un*

gtftdftttgen ©$ein, ben ©euft, toon feiner 9ta$gier toerblenbet,

in föwadjer ©tunbe aufteilte. ©3 Idfet ntdjts gelten, al«

»a* tym nüfet, unb greift bei bem geringften SBiberftaub,

auf ben e$ ftofet, ju SDro!)ungen, bie bann tetber ftets ber

gebütyrenben »eadjtung gctt>if$ fdjn fönnen.

>Die SBerbinbung stotfdjen bcn &eibcn SWc$*l>älften ift

lodet genug, ienfeits ber 8eitl)a ftrebt man aber ba« 33anb

nod) weiter ju beljnen, 2)ie ^erfonalunion als ndc^fte (Sta^e

auf bem Sßege ju zottiger Unab^dngigfett fötoebt bem ma*

gijariföen ©elfte beftdnbtg »or. 2lUjugerne Jdjleuberte man

bie ©emeinfamteit be$ §eere$ , ber SReic^öfirianjcu unb ber

btylomatiföen Vertretung toon fidj. Vor Gittern bcö §eereS;

unb bie magtyarifdje Sutrigue l)at fid) in Jfingftcr 3eit gevabe--

ju gegen biefe ^nftttution gerietet, £>ie üerveipung ber

militäriföen <Stn!)eit fehlte noc$, um Oeftertetd) jum &yid*

bau ^oUtifdjer ©treber be$ 3>n* unb ?lu«lanbeö gu madjenl

Vor ber §anb föadjert bie mag^artfdje ©taatöfunft, bie fonft

benäöert!) be« (Selbe* faum ju fennen fdjeint, um leben^H*

großen unb iebeS ©tue! Viel), baß auf ofterreic^i^e üJtartte

gebraut »erben foUte.

SBdljrenb bie ungartföen Staatsmänner il)ce Unjuläng*

Uctyfeit in ber Regierung be$ eigenen 8anbe$ erwarten, führen

fte eine 3lrt Oberregierung ü6er ben ©efainmtftaat unb be*

gnügenft^ nidjt Ungarn allein unglücfttd) ju machen, fonbern

ba« „gange Oefterreicfc foü e« fein.
11 Kroatien unb ©la&onieu,

bie 9KiUtdrgrenje unb Siebenbürgen fielen, als man ben ©in*

fall $atte, Ungarn um jeben
s

4>rei* toerföfynen gu »ollen, in

ba« JReffort ber 5ftlid)en Stcic$«$ätfte. sBJan lann nidjt

fagen, bafe in einem biefer Sdnber ein Vorurteil gegen bie

magi)arifd)e £errfdjaft beftanben tydtte; in ßroatien toerbanb

man fic^ fogar lieber mit Ungarn, auf baö bie Srabitiou

ber (Seföidjte ljuwieS, als mit bem ci«leitljanijdjenOefterreic$.
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SBBaö fyat nun bic ungarifdjc ©taatöweiöfyeit au« bicfcn Sembern

gemalt? £erbe bcr Ungufriebenljeit unb beö glüfyenben

§affeö wiber bic alte SBerbinbung. Die ungarifd^e ^Jotitil

fyat bort, ityrer felbft unbewußt, für ben Äaifer toon Stußlanb

gearbeitet unb eö ift nod^ nidjt lange tyer, baß im croattfetyen

Sanbtage Stimmen laut würben, welche bie antiöftermdjifdje

^ßolttif Sftußlanbö öffentlich ^riefen unb wärmere 5lnl)angUdj*

Teil an bic ^ßerfon beä 6garö alö an bie beö Äaiferö t)on

Ocfterreidj offenbarten.

©er magtjarifcfye 6l)ain>iniömuö evwieö fld^, jur Jperr*

fdjaft gelangt, alö Sftabenoater für bie Äinber beö §aufeö,

er gefiel ftd) in wot)Iburd)badjter $itf$anblung ber einft gaft*

lidj im öanbe aufgenommenen gremben. <5r brad) bie Zeitig-

ften 3ufagen
t

toeldje bie ungarifdjen ÄSnige ben beutfdjen

9lnjieblern gegeben, er üerbanb ftd) mit bem (Sapiialiömuö

eineö befannten 93otfö[tammeö jur iluöfaugung beö Sanbeö

unb ©epoffebirung feiner alten sperren unb 33cftfcer. 2Jtit

bem 9flinifterium Siöja gelangte aud) ber (Jatmniömuö gut

Oewalt unb übte biefe rürffid)töloö über 2Weö, waö fatl)olU

fdjen Flamen trug, ©aö ©djlimmfte an btefer Umtefyr ber

beftanbenen $crl)ältniffe mödjte aber woljl bie tragifdje ©ut*

witflung beö conftitutionedeit 6t)ftcmö in ber 5ftlid)en SReic^ös

Ijdlfte fein, bie ber jtroue, alö bem üBcgcnfc^lufeftcin ber 33er*

faffung, nidjtö als bie
s

4}flid)t bcr Unterzeichnung ber (Seroalis

afte beö ungarifdjen 3Rinifterab)oluti$mu$ übrig laßt.

3eber billig Scnfeitbe wirb im §inblicf auf bie inneren

3uftänbe ber §aböbuvgifd)CH 9Kouard)ie, wie wir fte in

fdjwadjen Umriffcn ju jci.d}nen &erjud)ten, bie 8d>wierigfeit

begreifen, welche ficf> einer kräftigen £>anbfyabung ber auö*

wart igen ^otitif entgcgentfyürmcn. 3n2onbon, ^ariö,

Serlin unb St. Petersburg ift man über bie (Seftaltung ber

inneren SBcrtyältniffe Oeftcrretdjö Dtcl ju gut unterrichtet, alö

baß eine biptomatijdje Xdujdjung mögtid) wäre. Siömarcf,

35ilfe unb £err fcon (SierS l)abeu iljre (Srfenntniß beö öftere

retdüfdjen Sdjwdd)e$ujtaube* in Kijdjicbenen Äunbgebungen
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bargetegt. 9lber frcifprcc^cn motten toir bie 5fterreid)ifäe

©tytomatie beSljatb Don folgenderen 3rrtl)itmern boc§ nidjt.

6$ ift weber Itug nod) geboten, ftet« auf bic zerrütteten ober

dnnli<$en 33erl)dltmffe be$ Sanbeö Ijtnjunmfen , bem man

bient ©$ ift unnötig, fldj t>or ben Mächtigeren ober ®lüdt*

liieren ju bemüttygcn, n>enn man burdj biefe ©elbftoerldug*

nung ntdjt nur nidjtö gu gewinnen, fonbern ben lefeten 3ieft

öon 5lnfe^cn unb ©inffoft eingubüfcen ©efaljr lauft.

@« ift eine ferner gu toerroinbenbe (Satamitdt, ba& ba«

©djtdffal ber öfterreic^ifdjen Monarchie feit einem aWenfdjen-

alter über ba$ 9Wittelma6 fyinauäragenbe ©taat«mdnner t>5Hig

berfagt §at. ©erabe bie Ijarte 3eit be$ 9tingcn8 um bie

eigene (frifteng, ber fdjtoeren Ädntyfe roioer bie Negation im

3tmern unb gegen ben geinb nadj auften, beljanbelte Oefter*

rei($ fo ftiefmüttertid&
f bafe fie \f)m leinen ©oljn eweefte, ber

bem geinb toaffengeroattig bie ©Urne gu bieten fcermodjt

l)dtte, SBäre aber — um SRiemanben Unredjt gu tljun —
ein fot$ genialer Staatsmann jur ©teile, fo glaubte bie

banaufiföe 9)ttttelmd|igfeit bod) foldjer Seute enträtselt gu

fönnen.

gelij: ©djtoargenberg gog feine Äraft au« bem Selager*

ungSguftanbe, ber über bie gange Monarchie fcertydngt war,

unb enbete, inbem er ben fo lange Devfdjmäfyten 33eiftanb

Slufjlanbö anrief. (Jr nmrbe nur mit frember §ütfe >>err

ber Empörung unb legte burd) biefe SranSaftion ben ®runb-

jlein ju einer 95erfdjiebung ber politifcfyen 93ertydltniffe, bie

Oejterreidj nod} treuer gu ftefyen lommen foUte. 6« gelang

t^m allcrbingö, ^ßreuften ju bemütljigen, nidjt aber gugteidj

Oefterretd) bergeftalt gu frdftigen, um e$ aus bem Sereidje

preu&ifdjer SBergeltung gu sieben, (53 gelang iljm nidjt, ben

beutfdjen 33unb ?lngefidjt$ ber ©d)tt)dd)e ber gleiten ^SrdftbiaU

mac^t in einer SCBeife gu reformiren, weldje in ^infunft ben

preufetfd)en planen ein befinittoeö £\d gefegt Ijdttc. 9U$

Sdjtoargenberg ftarb, überlieft er feinem 9tad)folger bie trau*

rige ßrbfdjaft einer, wenn man Sßicmont mit inbegveift, bop*
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gelten geinbfdjaft. 2)er 93elagerung$guftanb fonntc nic^t

en>ig erhalten bleiben, unb fo trat nad) ©djtoargenberg eine

empflnblidje SJiadjtbefdjrdnfung ein. SuoUSdjauenftein ver-

fügte ni($t metyr über biefelben retten Sftittel, toie fein 93or*

ganger gleich nadj feinem 2lmt$antritte, aber bie polittfdje

Sage toat eine complicirtere unb ol)ne SSergleidj fänrierigete

geworben. ©er öfterveic^if^e SJiinifter l)atte ba« entfdjiebene

Unglücf, Oefterreid) überall geinbe gu eweefen unb feinen

eingigen greunb gu genrinnen. ($r erregte 3orn uub £a&

oljne jureic^enben ®ruub, ofyne Defterret$ einen 3un>ad>$

an Sanb unb Seuten, (Sinftufe ober 2Jiadjt gu fcerfdjaffen.

@r griff in ben ©taatsfdjafe, als ob berfelbe ein unerfdj5pf-

lieber Srumien todre, opferte ber traurigen Sßotitif, bie er

oeifolgte, baä SKationalanlefyen im Setiage oon 600 Millionen

©ulben, um feine Saufbafyn mit Dem SScrtuftc ber Sombarbei

unb ber 2tu$fid)t auf nod; empfinblidjeve ©inbufcen gu be*

fdjlic&en.

SCBenn Dcfterreid) unter ber Seitung be$ ©rafen SRedjs

berg gerabe nidjt in eflatanter äBctfc gu Schaben faui, fo

bereitete bodj bie furgfidjtige ^ßotitif biefeö
NMmfterS bie

Äataftroplje oon 1866 uor. ©er ütinifter bilbete fid> ein,

ben preufeifdjen Premier überfeinen unb an unftdjtbaren gäben

leiten gu tonnen. Oefterreid)3 Xtyeüuafyme an bem beutfd)*

bduijcfyeu Kriege entfprang weniger feiner Uebergeugung fcon

bem guten 9ted;t ber novbaUungtfdjen ^ergogtfyfimer ober von

ber 9iotf)tt)eiibig!eit, einem §ergeu$n>un[d)e ber beutfdjen Sfta*

tion geregt gu werben, als bem Iviebe, Sßrcufjen gu übet*

iuad)en uno feinen Schritt allein tt)un gu (äffen. ©ie Re-

gierungen gu ben anbeut
N
Didd)ten erfuhren, fo notfyiocubig

es aud) fcfyien , feine SBefferung. gvanfreid), ^piemont unb

Sßrcugeu ftanbeu auf ber Sauer uub Jtufjlanb freute fidj in

ftiöer §eimlid)feU be$ äkrbeibenS, n>eld)c8 of)ue fein munit«

telbareS 3utfyun ü& er Oefterrcld) fycreingubredjen begann,

©ie unfreunblidjeu äJcrfyältniffc, bie fiefy au£ ber preufsijcb*

öfterreidjtfdjen (Soucuri eng fyerauägcbilbet Ratten, mareu nid>t
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ber @runb, aber bo$ ber SSorwanb gu bem entföeibenben

Sdjtage, Su bem nun Sßreufeen auäljolte. 35er ßaiferftaat

$atte fic§ nid)t aus ©$ulb, aber woljl in ftotge ber Unge*

föitftidjfeit ber öfterreic^ifc^en ©tytomatie eineUnfumme von

§afc unb ©ereigttyeit in ©erlin gugegogen, unb bie ingwiföen

*eröffentlic§ten Steuerungen ©iSmarcfS über bie Haltung

Oeflerreici&S legen baffir ba« gültigfte 3eu n^6 al& - ®* war

bem w3lationaIt)erein
Ä mit ftaatlidjer Unterftüfeung gelungen,

ben ©oben in gang ©eutfdjlanb gu unterwühlen unb auf bie

Äatafhop^e vorgubereiten. SRur in Söien fetyien man toon

ber geheimen 2Rinirarbcit uic^t bie geringfte 9U)nung gu

fyaben. 5)ie 5fterrei$ifd)e Regierung verweigerte bamatS ben

Snfauf ber SlugSburger „allgemeinen 3eitung", bie fodter

guin ^auptorgan ber preußi^en Seftrebungen würbe.

©raf SRedjberg, ber Sßreufeen« ^oliti! gu überwadjen fi$

dermal unb von Sßreufeen an ber9iafe herumgeführt worben

war, trat von feinem Soften gurücf unb überlief bie 3ügel

ber auswärtigen 5ßoliti! bem tarnen na$ an ben ©rafen

Wcnöborff, in 2Birflidj!eit an ben ungarifc^cn ©rafen öfter*

|aj^. SJiSmard brdngte unauffyaltfam gur (Sntfctyeibung unb

Napoleon III. rieb fi$ föabenfrol) bie §5nbe. 9iac§ feiner

Anficht tonnte e$ bem erfreuten ©ritten bei bem 3*rtvürfniffe

ber S3eiben an großem ©ewinn unb 93ort^etl nietyi fehlen.

SRoc^einmal erwirfte baö ©efetyiel be8 ©rafen Stome Oefter=

ret<$ in ©ajtein ein Moratorium, SDaffelbe würbe gur 3luf=

na$me eine« ÄriegSanleljenS benüfet, wäljrenb man boc§ alle

Urfac$e gehabt tyätte, bem Äriege felbft mit fdjweren Opfern,

wie j. 93. ber alternative be$ 93unbc$präjibiumS, auöguweU

$en. ©Ute Selbstüberhebung unb Unfenntntfc ber beutfdjen

3uftänbe befctyleunigte baä Serberbcn. ©elbftüber^ebung war

es, ber ungarifdjen Ungufriebeuljeit unb be$ ttalienifc^eu §eifc

junger« nadj öfterreidjiföem 93efifee, be$ gerrütteten 3u[ian-

beS ber 5{ierreic§ifc§en ginangen, ber Unjuläncjüdjtat bev

ljehmfdjen SBe^rfraft unb beö Mangel« erprobter £eetfü1)rer

völlig gu vergeben; Unwtffenfyeit , wenn man bie Unguter*

LXXXXXX. 18
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Idffigfeit bcr beutföen SKittelftaaten, bic üble Scf^affcn^eit

Ujrer Armeen unb bie 93orgügli$!eit ber militdrifdjen SSer-

t^ältniffe beö ©egnerä ignorirte. Oeftcrrcic^ t^atte einen

fdjweren SDop^cUrieg ju führen unb würbe — man fann

fagen mit Seidjtigfeit — toon Sßreu&en überwunben. 2>ie

Verblüffung unb gaffungäloftgfeit , weldje auf biefen garten

©etytag folgte, war eine« großen 9fteid)e3 unwürbig. £dtte

man bie toöflige 3ertütiung, bie ftd) nadj jtöniggräfe unb

ben Sftftolöburgcr ^rätiminaiien in Oeftcrreid) geltenb machte,

preufctfc^er ©eits gelaunt, Oefterreic^ würbe nid)teinmat fo

gut, wie eö fidj wirflidj au« ber 2lffaire gog, weggefom*

men fetyn.

5)ie ©onne £ab$burg$ Derbunteltc fidj, ber ©tern ber

£ol)engottern ftieg gum 3enitl) emvor. ©er erfte 'Jlft be$

Irauerftuetö, in welker Oefterreidj als ber vir probus mala

fortuna compositus erfdjien, war gußnbe. S)ic Äataftro^e

mufctc hereinbrechen. S)ie inneren 2Birren, toerbunben mit

ber Ungefdjidticfyfeit ber biptomatifdjen ßcitung, l)attcn fie &er=

anlaßt. SBdre bie richtige Nieral aus bcr gäbet abgeleitet

worben, fo fydtte Oefterreid) Dor weiterem Sdjaben bewahrt

werben mögen.

©$ ift wafyr, baft bie ©rofjtljatcn bcr tycimifdjcn Staate

mdnner nietjt bagu angetfyan waren, ben sJKonarc^en gu einem

abermaligen ©riff auf öfterreidjifdje Silomaten gu ermutig

gen. ©r nal)m alfo ba$ 33efte, waä fid) nac^ allgemeiner

Meinung bamalö auf Sager befanb, unb lieg ben gretyerru

Don iöeuft burd) ben Staatsrat!) SBrautt aufforbern, in 6fter=

reidjifcfye 3)ienftc gu treten unb bie Seitung ber auswärtigen

^ßolitif gu übernehmen. 5)er fäcfyfifdje Staatsmann entwicfelte

alSbalb eine fyodjgrabige £l)dtigfcit, bie \)on bcr fdjweigfainen

unb fdjreibträgcn 9lrt bcö ©reifen
sDZovtj Gftevfyagty ttortJjeit*

fyaft abguftedjen fdjien. 3>n SBirllic^fett war fic aber mcl)r

larmenber als intenftoer Statur. SBeuft gal)lte gu ben rulje-

tofen, biet gefcfydftigeu Staatsmännern, bie gerne fcon fiel) reben

machen, allen freien Äunftcn fyulbigen, fid) auf Uniberfal-
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menfd&en $tnau«ft>telen, leichtlebig unb eitel auf ©ne Äarte

fefeen, tt>a« fie gennffenljaft wahren unb fd&üfeen follten. er

ljoffte ber 2Belt at« TOinifter eine« ©rofeftaate« gu geigen,

bafe e« nur bie beengten Sertyfittmffe feine« $eimatl)lanbe«

toarcn, bie ben «blerflug feine« ©eniu« ge^inbert Ratten.

3n ber SE^at gelang eö bem eitlen 3Jianu
, feine Um*

gebung burd) bie ©ercattfamfeit ber Reformen , bie er bem

öfterret^ifäen ©taatötoefen aufgn>ang, gu verblüffen. <Sr

erfannte ben fdjarf reaftionaren 3ug in ber preufctfdjen ^ßolitif

nadj 3nnen unb fefete il>m „bie gretyeit nrie in Oefterreid)"

entgegen. 5Dtc §aböburgifc$e 3ftonard)ie foHte in «dem unb

3ebeni ba« SBiberftriel gu ^reuften unb bem norbbeuifäen

©unbe bieten unb ffieuft hoffte, mittelft biefer Wetfyobe @üb-

beutfdjlanb an fieb gu gießen, ^ßieu&en unb ba« ©ebilbe be«

norbbeutfdjen Sunbeß bem allgemeinen £af[c gu überantroorten,

ben europdiföen 2ibcrali«mu« gu ©unften Ocftcrreicfy« gu

beflecken unb fdjUefelidj eine ßoatitton nnber ^ßreußcu gu

Staube gu bringen.

Um fein 3iel gu erreichen , mu|te er ber Natur unb

bem SBSefen be« öfterreidjifdjen Staate« ©etoali antfyun, unb

er fdjretfte »or 9lun>enbung biefe« fcergtoeifelteu ÜRittel« nidjt

guriicf. ©er alte ©taat«gebanfe, burd) welken bie ©efdjicfe

OeßeTreidj« biöfyer beftimmt korben n>aren, faitb feinen s

$lafe

im Programme be« neuen SRintfter«. ©ie ^onarcfcte mußte

fu$ einem 3Rot b'Drbre neuefter gagon anbequemen. 6«

lautete auf Erneuerung unb ©erjfinguug bc$ alten Äörper*.

Xbgettyan fottte bie trabitionette Jüirdjlicbfeit fetyn , abgetan

bie 3bee ber ©rljattuug berechtigter 9Serf)dltniffe unb 3uftaube,

abgettyan aüe« $iftorifdje, t>or 9lnberm ber fc^mueftofe 5Ereu*

jum, toeldjer bie öfterreictjifdje Sßolitil noch gu aücn fetten

öor ben übrigen (Staaten au«gejeicj)nct Ijatte. S3euft crbadjte

fi<§ felbfl eine neue Äleiberorbnung für ben Ijauäüdkn ©e=

braud). Sie fcerfdjtcbenen Nationalitäten bic«fcitö ber Scilla

follten iljre Sefonberljettcn ablegen, ifyrcm Sbiom, il)vcr t?ater=

lanbijdjen %lrt
r

iljrcn ererbten ©etoo^nljciten entfagen unb

18*
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ft<$ mit bcn öfterreic^ifc^en 35cutfc^cn im anttyreufcifd&en Sager

jufammenflnben.

Södtyrenb er bie (Sine $anb na$ ber 2anbe$art ber

Gged&en, Sßoten unb Slowenen auSftredfte, erfüdfie er bie

ÜRagtyaren mit ber anberen unter ben 2iebe$gaben, bie er

grofcmütljig oerüjeilie. einen bidten ©trt$ gog ber neue

9tei$8fangter burd& bie feit 1848 aufgelaufene Äecfcnung.

(5$ ift richtig, bafc er ba« ©ebdube, toelctyeä bie ©d&roarjen-

berg, 5Ba$ unb Slnbere aufgeführt, unb an baö fie [o gro&e

Hoffnungen gefnüpft Ratten, bie Schmerling nod& al$ t>ott*

tt>i(§tig aeeeptirte, bereit« in ftart erfctyfittertem 3uftanbe an*

traf, unb e« ift eben fo toaljr, bafe ba« SJUnifterium Setcrebi

bem 3ftei$8langler in biefer Sftidjtung bebeutenben 93orfc$ub

geleiftet Ijatte. @o toeit tt>ar man aber no$ nlc^t, ba« alte

eljrofirbige #au« gu gertrümmern, um auf feinen SRuinen

gtoei £du«c§en oon fe^r befcfceibenen Dimenftonen gu bauen.

®raf SBeuft unterste nie , ob ber $rei* eine« 3Kittel«

gum 3*wcfe ben äBertl) eben be$ 3ro edfe$ überfteige ober m<$t.

@r frug aueb anld&lidO ber 3n>eit$eitung Defterreicty« ntd)t$

barnadj, ob bie 3ttonard()ie baburdj ftdrter ober bauernb ge*

fd)tt>dcl)t tofirbe. Ob ba$ ungarifdje SBeif^icl nid^t bie 9lfpira-

tionen ber anberen SKationatitdten gur gotge l)aben, ob Oefter«

retdj nid)t fortan unter ber Spaltung leiben nrftrbe, lieft ben

©rafen SBeuft ooflfommen gleichgültig. (5r beftettte in @i$*

leittyanien baä Süvgerminifterium gum SBoUftrecfer ber großen

JBanblung im liberalen Sinne, ©in toerfcfydmter ©anferott

in ©eftati geioattfamer §erabminbevung ber3infen ber öftere

reid()ifdjen 9fletatttque$, ber @oncorbat$6vu<$, bie Gonfefjion$=

lofigfett ber ©d^ule, 33efd)rdnfung ber tird&lidjen 2lutonomie,

ooüftdnbige Reform ber Suftig toaren bie ©rfMeinungen, in

welken fid^ ber ©eift ber Seufffdfjen Staatsverwaltung offen*

barte. 5Ka($ aufeen fudfjte unb fanb 93euft ftfil)lung m^
granTreic^. J)ie 3ufammenfunft ber beiben Äaijer in Satg*

bürg fottte ben 23eginn einer neuen potttifdjen 2lera einleiten.

Äein 2Jienf$ badete anber«, at« bafe ber ©runbftein gu einem
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5ßerrtid)if<$ * franjöftföen ©ünbniffe gu ©atgburg gelegt

toorben fei.

S3)atfad&e ift, ba& SRapoleon III. auf ben »eiftanb Oefter*

rei$3 gdljlte unb baguau<$ bieSered&tigung erlangt tyatte, $dtte

man i$m nid&t Hoffnung auf fold&e SBunbe3l)ülfe gemalt, er

xwlrbc fdjwerltdj allein unb o&ne ©unbeägenoffen ben Jfriegägug

gegen 5ßreu|en unternommen tyaben. granfretd&S Unftern

trollte e$, bafc ber gelbgug mit einer SKieberlage ber grangofen

erSffnet würbe. SDiefe Sftieberlage tyielt ben Jjterreid&ifcijen

€>dbel , ber f<$on tyalb gegogen war , in ber ©dfjeibe gurüdf

.

Stuft beteuerte fodter mit ber 9Kiene tinbltd&er Unföulb,

ba& Mfya f<$on bie gurd&t *>or einem @onberau£gtei<$ gwlfd&en

granfTeidj unb ^reuften fcon ber I^eitna^me am Äriege ab«

gehalten tydite; fei jabodfj bie ©eforgni^ nalje geftanben, bafe

5|$reufjen na<$ getroffenem 9lb!ommen mit Napoleon fh$ mit

ber gangen SBud&t feines £eere$ auf Oefterretdfc gejtfirgt tydtte,

J)er Sfterrcid&ifäe töeid&Sfangter gefiel fid^ ba 2Bal)reS unb

galfdjeS miteinanber gu oermif<$en. 3ene Surdjjt empfanb

er in bem SÄoment, als bie §ilfe Defterreic^S gugefagt würbe,

beftimmt ni^t, fte übertam i^n aber nadj 9BB5rt^ unb äBeifeen*

bürg, unb erft in biefem 9Iugenblidfe würbe gur 2Bal)rl)ett,

wo« er für ben gangen frangöfifcljsbeutjcljen Ärieg behauptete.

5Die Unterwerfung granfreid)« gog aud(j bie Unterwerfung

SJeuft'S na$ ftdfj. 33iS baljin tyatie er no$ immer gehofft,

^ßrcufcen auf ben Status quo ante gurüdfbrdngen gu fönnen.

9Radj bem granffurter ^rieben unb ber neuen SRetdfjSgrünbung

gab et feine StebltngSfoetulation befinitto auf unb fd)tug in

ba« ©egent^eil über, ©er (Sjrcefc ber politifd&en SRefignatton

unb ©elbftbcrleugnung ift nad^ fo wunberbaren ©rfolgen beö

alten ©egnerS, nadj fo oiel ©djtadjtenglüdt unb fo großen

moralifd^en ©roberungen erlldrltdf), aber gerabe bei bem 55ipto=

maten unb Staatsmann, ber fidj in ©leidjmutl) bis gur

StrtuofUdt geübt tyaben follte, nt$t entfdjulbbar. ©er öfter*

reicfctfd&e 9fteid()Sfangler warf bie glinte in'S Äorn, prebigte

unb Ue| burdj gang Oefterretd^ baö ^ßrineip ber freiwilligen
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Unterorbnung unter ^ßrcufecn prebigen. ©er SRficfjug SeujV«

tt>ar fein toürbe&otler, mit bem 2Infel)en ber ©rofemacfyt, beren

^ßotitif er leitete, vertraglicher, fonbern eine gludjt, auf

roeldjer er verftreute, was Oefterreid) no<§ an ^Berechtigungen

aus bem $rager ^rieben in ©eutfdjtanb geblieben n>ar. 9iad>

unferer ?trt ju benfen unb ju füllen, Ijdtte Seuft bamalä

nad) bem SUlifeglücfen aller feiner politifdjen Sßldne unb SJer*

fliege feine ©ntlaffung geben muffen. @r Ijiclt aber fein

Portefeuille fo feft umflammert, baß eS iljm nur ber SGBinl

$)effen, ber es iljm fcerltcljeu Ijatte, ju entreißen vermochte,

®raf 33euft tyatte fidj rafdj uerbraudjt unb abgcnüfct.

@in wrfydttnifimdfcig grofecr SDjeil ber SSefcölIerung Oefter*

reidjS , barunter nahebei bie ©efammtfyeit ber Ärtftofratie,

l)atte niemals an ben ©tern beS nmnberlidjen gremben ge*

glaubt. 5)aS Vertrauen ber Ärone toar gefdjmunbcn, aber

ber preufjifdje Strgrooljn überbauerte ben gufcfatl beS 3teid}8*

fanglerS unb er tdufdjte ftdj , als er jenen ^affuS feiner

SHemoiren betreffe ber üertraulid)en Unterrebuug mit bem

beutfdfjen itaifer unb giirftcn 33iSmartf nieberfdjrieb, über ben

ßfyaratter ber ©roffnungeit , bie man ifym mad^te , unb ber

^ßerfonlidjfeiten, bie fid) mit it)m unterhielten. 23eufi blieb

bis gu feiner ©ntlaffung ber ©egenftanb beS 2Serbac§teS unb

berfelbe f^rad; fic§ nodj wdfyrenb fetner legten 2aufbal)n al$

öfterrcid)ifd)er 33otfd)aftcr in ^ariS aus.

SJJan Ijatte aöertyodjften Orte« bemerft, bafc ber 9ieid)$*

fanjter bei feiner 3nteri>cntion in inneren Angelegenheiten

nid)t bie glüdflidjfte §anb fyatte, unb fo war beun baS Äabinet

ipofyentoart ofyue
(
3uil)un, fa tf)"* SBiffeu beS 9)iimßer* ber

auswärtigen Angelegenheiten $u ©taube gekommen. S3euft

fehlen ben allein ridjtigen SBeg Labien unb fid) jeber ©ins

mifd;ung entfälagen ju wollen. (Sr enthielt fidj jeber feinb*

feiigen $anblung, nid)t aber einer bitteren Äritif. 2Jtan

wuftte, bafc bie ^Regierung £ol)cinvart einen entfdjiebenen

©cgner an iljm l;afce. ©erfelbe ging foiueit, bem Sftinifterium

beS Innern baS ©raS unter ben güfecn abjumdljen unb in
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rüdfung feine« ©cl)toerl>untte« nadj bem Often vorgef^rieben.

®raf 33euft madfjte fic§ gum frchx>tUigcn SSoUftredfer be«

preufcifcljcn ©Wen«, inbem er Ungarn ein Uebergetoidfjt ein*

räumte, tote e« baffetbe innerhalb be« Stammen« ber 2Konarc$ie

gu feiner 3eit geübt Ijatte. ®raf Änbrafft) $ielt ft$ für

verpflichtet bei gednberten Umftdnben an Jener ^otiti! fepju-

Ijalten, welche fein SBorgdnger au« freien ©tücfen verfolgt Ijatte-

SDie Flotte, toetd&e ®raf 9Inbraffo angefleht« ber »er*

toieflungen im Often firielte, ift noclj in Sebermann« ©ebdd^tr

nife. Oeßerreidf) liefe fidfj von Serltn au« beftimmen. Statt

9ftuftfanb entgegengutreten , toie e« bie ^ntereffen Oefterreiclj«

auf ber ©attanfyalbinfel gebteterifdf) erfyeifd&ten, fal) man ru^ig

gu, toie bie europdifdje Stürfei erobert tourbe. ©ie orientaüfd&e

grage tourbe bamat« ol)ne Oefterretcty ober vielmehr mit Oefter*

reid&« fetbftmörbertf^er (Sintoißigung unb gegen ba«3>nterefte

biefer ©rofema^t entfdneben. ©ie ßorreftur, toeldje bie

ruffifc^e 25fung gu Serltn erfahren, dnberie ba« SKifcver«

fydltnife nur um Sßentge« unb fd&einbar gu Oefterrei(§« ©unfien.

J)ie Occupation ber beiben türttfdjcn Sßrovingen toar ein

gortfcljreiten auf ber von bem beutfcfyen 9teidj«!angter vorge*

getd&neten 33a^n. DefterreidijS Äraft unb 9Iufmer!famteit

tourbe nodj toeiter von ben mitteleuropdifd&en Angelegenheiten

abgetenft unb auf ben fernen Orient getoiefen; langfam unb

aUmdfylig tourbe ba« gelb für ben unvermeibtietyen (Sonflift

mit JRufelanb vorbereitet. Sie SRoHe bc« e^rlid^en tarier«

lofyut ftd& bi«toetteu tnefyr unb reichlicher al« biejenige be«

unmittelbar ^Beseitigten.

®raf Slnbrafty ^atte baä auötodrtige 2tmt bereit« ver*

taffen , at« il)m Qfürft 23t$mavdf mit bem Slnftnnen einer

innigen SSerbtnbung gtoifdjen ©eutfrttanb unb Oefterreic^

nalje trat. ®vaf 2lubrafft) tourbe gum s

2lbfd)luffe biefe« SJünb*

niffe« autorifirt unb glaubte feinem tfyatenreidjen Seben bamit

bie ftrone aufgufefecn. $)amat« fang man in Oefterreidj ein

3>al>r lang jeben Sag Subilate. 'üflan fyielt ba« beutfefc öfter*

retdjifcije Sfmbmfc für ba$ toafyrc £eben«elij:ir eine« leibenben
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öfterreictyifd&e 3nterc ffc auf &em 93oben bcr JBattanlSnbcr flnb

für 33i8marcf fo viel n>ic nid^t vortyanben. ©i(^ für Bulgarien

in ben Ärieg ftürgen, ift für tfyn gteid&bebeutenb mit ©taat$*

verrail). Sebermann fann fidj aber an ben gingern ab*

galten, ba& 23ulgarien tyer für Oefterreic^ ftc^t.

^Bulgarien! ^Bulgarien ift an ftd) nichts, aber Stile* im

3ufammenl)ang mit ber vormdrtö brdngenben Sßoütil 9hi&*

tanb$. SDBer mutzet benn bem beutföen 9tcic^öfangler ritterüdfje

Saaten unb Abenteuer $u ©unften bcr ^Bulgaren fäled&tyin

gu? 2öa$ man aber von bem beutfd)en ©taatSmanne mit

gug verlangen barf, ift, ba& er Oefterveidj niiijt an ben golgen

unb SBirfungeit fotd^cr politifdjer Gombinationen gu ®runbe

gelten Idfet, melden Oefterreic§ im Vertrauen auf bie beutfdje

8fteblid£)fcit unb auf bie 3ufa9 e« beö beutfdjen 9tei(§8fangler$,

obmotyl e$ biefetben ftören unb unbur<$fül)rbar madjen lonnte,

feine 3uft"mnun8 9a&- 2M8marcf mdfctyt fi<$, n>ic Sßilatu«,

bie §dnbe in Unfd&ulb. (Sr vermittelt , tt>te ber römifc^e

Sanbpfleger gu vermitteln ftrebte, unb mir glauben, bafe e$

ü)m bamit fo ©rnft fei, mie bem Sftömer, ber ja au<$ fcon

Statur aus mdjjt gur Ungerechtigkeit geneigt mar. 2Bie aber,

menn bie Vermittlung mifeglüdft? „(5$ mdre SReicljdverratl),

fic!j ^Bulgarien« mitten in ben Ärieg gu ftürgen, unb x>on

beutfd^er ©ette l)at SRufclaub unter feinerlei Umftdnben einen

Angriff gu befahren."

5)al)in finb mir in ben fecfySgefyu 3>al)ren, M* ^ir um
SJtad^et bienen

,
gelangt. Ueberblitfen mir ben fyintet und

liegenben 2öeg. 83on (Stufe gu (Stufe! 5)er ^rieben von

SSittafranca unb von ^Jrag begeidjnen bie großen ©tappen,

ber 2lbfd)tu{3 be$ öfterreidfjifd^beutfcfyen 23ünbniffe$ bie vor*

tefete, bie rüdffidjtötofe 93crgemaltigung ber Salfanftaaten bie

lefcte ©proffe au ber Seiter nadj abmdrts. 3)er beutfdje

ÄriegSmuüfter von 23rottfart fyat bie ofterreid^ifc^e Slrmee

als unguvertdffig fyingefteltt
, gürft SBiSmardf fid^ über bie

©ebeutung Oefterreidfjö im europdif^en 93ölferverbanb giemlic$

abtrdgltcij geäußert, ber (higldnber 5)i(fe Defterreidj bie
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toenbet ev ftc§ gegen bie Uberal*mandjeftertt<$e 8lnfd>auung,

loetdje alle toirtfyfdjaftlidjen unb f ociaten ftra8en öom ©tanb*

fünfte ber Sßrtoatnrirtljföaft, nad) beu Sntereffen eine« guten

£au$oaterS ober richtiger eine« ÄrämcrS betyanbelt, ber nur

baß ®efefc fennt: billig ju taufen unb ttjeuer ju Derfaufen.

$)iefer 2lnfd)auung gegenüber betont 9iul)lanb entfdjieben bie

fociale 9uffäffung ber oerfdjtebcnen ttrirttyföaftlidjen §ra*

gen unb audj ber Agrarfrage- SSBic ein rotier gaben jie^t

fid) ber Äampf gegen baS 5ftan$eftertl)um burd) {eine

©djriften. £>em felbftfüdjtigen 9ftaieriali$tnuS ftellt er bcn

©ebanlen ber fociaten ©otibarität entgegen, tote er

in ber 9latur ber ©efefffd>aft liegt unb im @l)riftentljum

feine tySljere SBeilje unb übernatürliche ©anttion erhalten

fyat. ©injclnc befonberS Jjodjfmnig angelegte Staturen mögen

ben (Egoismus, ber bem Wenfcfyen angeboren ift, aus aUge*

mein Rumänen ©rmdgungen unb ^bealen jurüdfjubraugen

im ©tanoe fetyn, bei ben SJtenfdjen als folgen aber, ob Ijodj

ober nieber, gebilbet obev nidjt, loirb bie ©olibaritat, bie

unentbel)rlid)e Srremblub'rter Verbleiben, al3 bafj man itjre 3a^l

ot)ne 92otf) üermebren foflte, imb e§ tuerbeu aud) immer nod)

genug fd)tuierige fünfte pd) finben, fo baff e£ nic^t notfjloenbig

ift, bn§ SBerftänbnifc burd) Qefd)ranbte 2Benbungen nod) $u er«

ferneren. SSir üenueilen mit Slbfidjt etroa§ bei biefem ©egen*

ftanb, weil ber SBerfaffer nod) in beut Sllter ift, in htm fid)

foldje Slngerooljnljeiten teidjtcr ablegen laffen. 6ein Talent unb

fein Steiß aber treiben jdjiuer $ur nmnfdjenätoertljen ©eltung

fommen tonnen, n>enn ftc fid) nidjt gewönnen, fid) flar unb

aFIgemein üerftäublid) au^ubrüden. $n Feinem Sonbe be*

fiefjt eine fofrt)e $(uft jtüijc^en bcn gebilbeten Äfaffen unb

bem eigentlidjen SBolfe, bejonberä bem ßanbüolfe als in $eutfd)*

fanb, bie ^auptfdjulb aber an biejem llmftanbe, ber eine unge*

Ijeuere Sttenge geiftiger Arbeit Deiloren gefyen läjjt, tragen bie

Ijöljeren ftlafien, weil fie e§ üielfad) uerfdjmäfjen, mit bem öolfe

in feiner 8prad)e $u xe^cn unb weil fie meinen, man »erbe

fie für ungebilbet galten, iuenu fie nidjt in jeben ©afc einige

grembroörter Ijineinflidten ober roenn fie einfache ©äfce machten.
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§einbin ber ©elbfifudjt uub baS et^altenbc SBanb bcr ©efeH*

f$aft, im ©türm bcr egoifiifdjen fieibenfdjaften auf bie

S>auer niemals ©tanb galten oljne bic ©anftion burd) baS

<£$rifientl)um.

S)aS €l)rifientl)um lagt ftd) als ©runbtage bev focialen

Spaltung, beS focialen ftortfcfyritteS unb ber focialen grei^

Ijett abfolut nidjt entbehren, unb wenn bie ®efettf$aft eine

objefttoe 6*ifteng auf ber <5rbe tyat, fo mufe — fd)on allein

au£ biefem OeftdjtSpunfte — and) baS Sfyriftcntljum objeftioe

tRealität befifeen. 2lud) SRufylanb fd^eint gu Jener Schule gu

gehören, n>etc^c |ebe 33ead)tung beS GI)riftenil)umS für um
wiffenfdjaftlid) §dtt, weil man es in ber Materie nidjt na<§*

weifen fann. 35iefeS borne^me 3gnoriren eines fo mächtigen

focialen gaftorS, wie baS <5f)riftentl)um es ift, trägt oielfad)

bte <3$ulb, warum eine foldje 8Biffenfc$aft oft fo wenig

pofititt SßraftifdjeS leiftet unb baS £>erg beS 93olfeS im ®an=

jen fo wenig berührt 2öiH bie 2ßtffenfd)aft *ßvaftifd)cs er-

reichen, fo barf fie an einer fo gewaltigen geiftigen
<

3J?ac^t

tote baS gljriftentljnm nidjt gteidjgiltig oorubergcfyen. 2öir

berühren aud) biefen 5ßunft fyier nur , weil wir nod) einen

jungen Slutor unb einen Wutobibaftcn oov uns l)abcn, bem

Wir fcon §ergen wünfdjeu, bafc er aud) in biefer 23egiel)ung

nod) lernen möge. 6r wirb bann t>iclleid)t erlenncu, baft

überall bort, wo bte ©oäalwiffenfdjaft gu einer e>*a£t geved^

ten fiöfung einer grage unfähig ift, baS 61)riftcntt)um mit

feiner 2el)re oou ber sJldc^ftenltebe uub Don bev ausgleichen^

ben ©erecfytigfeit im 3en
f
cüä/ m^ f

e ^ lter ^o^ca sDioral bev

©ntfagung unb überhaupt feiner Sugenbtefyre , aud) mit ben

fogenannten eoangelifdjen SRätljcu, eingutveten Ijat unb abfolut

nidjt entbehrt werben fann. Wü ber „3Jienfd)beitS = 3fc ee "f

welche Diuljlanb gum 9luSgangS^unft ber SBolfswirtfyfcbaft

nimmt, lommt man nidjt aus, fo lange man biefcv „
x
3)£ciifd)s

IjeitStbee* leinen feften confreten (Scljalt gu geben we;J3,

an toeldjem jebev SDJenfdj fidj über feinen ißeruf flar werben

fann unb fott.
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föutylanb ttnff ben SQBertl) ober Umoertty bernnrtyföaft*

liefen SRa&regeln an bem 23erl)dltni& prüfen, in ttet$em

biefe 3Kenfc§l)eitSibee gu ityrem 33ertoirflic§ungSj>rocefj {etocits

ftelje (Wat. 2Bert§t>erl&dltni& ©. 111). ewige »eftimmung

beS aWenfc^en fei bie 33erttnrtlid)ung ber „SRenfd^eitSibce"

innerhalb ber focialen ©emeinföaft, toobei Jeber toatyre gort*

föritt glei<$mdfeig inbi&ibueH unb focial fetyt muffe (Slgrar*

politiföe ©erfuc^e, ©. VII, VIII). gür bie ©ocialötonomie

gebe e$, toie auc$ Stftmettn fagc, nur ein foetate* ©efefe,

beffen Sn^att ber ettyiföe ^toedfgebante a^er menf$li$en

2Birt§fdjaft, bie 3Renfc§!)eitSibee felber fei ; ber 3nl>alt biefe«

©efefeeS laffe ftd) freitid) nic§t pofttto formutiren. (3dat.

2Bertl)berl)dttn., ©. 44). äBeitn man aber felbfi gugibt, bafc

man ber 2Kenf$ljeitSibee leinen pofititoen ®el)alt gu unter*

legen weife, toie bie& ein 3ug ber gangen „mobernen* Social*

toiffenföaft gu fetjn fdjeint, fo bleibt e$ föliefelid) Jebem (Sin*

gelnen überlaffen, jl<$ mit bemfelben 9ftec$te ttrie Jeber feiner

9lad)barn bie „SJienfcty&eitSibee
1
' auSgugeftalten. Vernunft

unb (Srfatyruug , befonberS aber bie ®efd)id)te [cremen un«

gu geigen, bafe in biefem gaffe bie (Singeinen, gang befonberS

aber bie fcerfdjiebenen ©tdnbe unter ber „3Renf($€ittibee*

iljre eigenen Sntereffen oerftcfyen. S)ie toatyre 9Jtenf<$ljeit$*

ibee, fagen toir eS bei biefer ©etegenljeit furg, ift jene,

njeldje bas (Jljriftentljum uns \>on bem SJlenfdjen, feinem Se*

rufe unb feiner ©eftimmung gibt, unb nur eingig \>on bie*

fer 3bee aus tann man SBertl) ober Unroertlj ber focialen

"üKa^regeln prüfen, eingig fcon biefer 3>bee aus laffen fld) fo

\>iete fonft unlösbare fünfte ber (Sociafyoliti! beljanbeln, wie

uns n>enigftenS büntt. £>enn bie SBoltSwirtljföaft ift burc§*

aus nic^t bie craTte Söiffenfc^aft, mc fie iRuljtanb (natür*

UdjeS 2öcrti)\>erljdltmf3 ©. 44) erfdjeint. 2Ber baS (Sljriften*

t^um in ber 6ulturgefd)tc§te unb ©ociatyolitit ignorirt , ber

nurb immer gu bemfelben 9üTOana-(Srgebniffe fommen, tt)ie

©djdffle am ©bluffe t>on feinem „Sau unb ßeben beS focialen

ßörpciS" (©. 479).
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9Bcr möchte leugnen, ba& bic Äritif , loelc^e Jftutylanb,

Schaffte unb ftlürjcfyeim au unjeren gegenn^dttigen agrari*

fcfcen SBertydltniffen üben, im SlUgemeinen nur gu fe^r be*

grünbet i(t? 3n ber fcljat fytt ber »oben SKonopotyreife,

unter, bereu Saft bie Arbeit be$ SJauern ni<$t immer unb

fogar immer weniger beu gerechten 2ol>n credit. Ununter*

brocken wddjät bie lanbwirtljfdjaftlidje SBerfdjulbung burc§

©rbabfinbungen unb 3fteflfaufgelbei\ ©er gefd)loffene aftarft,

ber fo lange bei un« beftanb, l)atte biefeä 33eri)dltni& Der*

f<§leiert, wenn e$ au$ jcitu>eifc in beu fogenannten tanb*

w>irif>Jd)aftlid)en Ärifen burc^brad). ©a fielen bie foefulatio

ju ljod) gefdjraubten ©obenpreife, wirtfyföaftlidje Seiten lagen

allenthalben, balb aber begann ttrieber bie 9lufwdrt$bewegung

ber SBobenpreife unb eine neue itrifiä reifte fyeran. 9tun*

meljr aber ift bie SBunbe gang Ilaffenb aufgebrochen unb eitert

atd ©eföwür an unferem 33ot!e. ©er ttmfdjwung be$ 2öelt*

fceTfeljr* fyat biefe bewirft. 3efet wirft ber internationale

©pefulant ben tteberfdjuj* ber gangen (Srbe auf ben SÄarft

unb biefer allgemeine ©rudf auf bie greife fyat bie innere

#altloftgfeit ber iefeigen, fcom fiiberaliömuö gefdjaffenen

^(grarorbnung, wieber einmal offen gegeigt. ©a$ Kapital,

in beffen Sntereffe ja bie 2Birtl)fc§aft$orbnung be8 Siberalid-

mu« faft auöfd&liefclid) gefdjaffen würbe, unterwirft ftcr) in

ber 2$at in allen möglichen ©djulbformen immer größere

X^eile beS nationalen Sobenä; ber allgemeine äöettbewerb

ber lanbwirtfyfcfyaftlidjen unb HctniubuftrieUen Seoötferung

um ©runbbefife treibt bie greife beffelben meljr ober wenU

ger über ben wahren Söertlj tjiuauf unb ber ©laubiger, ba$

Kapital, nimmt in feinem 3inö ber Arbeit, bem Sauer, einen

2$eil feinet oerbienten 2lrbeit$lol)ueö fyinweg. ©ur<$ bie

6apital$eigenfc§afi be$ 93obenö ift bie Orunbrente gu (5apU

taljinä geworben unb frifet, fo weit ber Sobenpreiö über ben

wahren äBertl) fyinaufgefdjraubt ift, einen mefyr ober weniger

großen SD>eil fcom Slrbeitölofyn r)inwev3. ^Jtandjerlet 93er*

l>dltnifie tonnen eine

3

C^ taug barüber tauten; fo ber23au

T.X1XXIX 11)
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oon $anbel$gewddjfen, ber aber bei ieber ^Übertreibung jum

$Rad)tl)eUe be« ©auern au$f$ldgt, weil bie greife folget

©egenftdnbe bann fogletd) ld$erlic$ gering werben; ober bic

@infül)rung oon agrarifc§en ©djufegötlen , ©teuererleid&terun*

gen, Sonfumoereine, billigerer ßrebit u. f. w. Smmer wirb

ber ÜJieJjrerlöö ober bie SBenigerauSgabe bei bem nddjften

»efifewe^fel capitalifirt unb bem greife be$ ©utc« al« SBBert^

3uwa$$ gugefdjlagen ; bamit warfen ©d)ulb* unb 3utötaft

unb bie 3)inge fdjrauben fidj in bieferäöeife immer mel)r in

bie $öl)e, bis dufeere Umftdnbe, ber SEBcgfaU einer 3 otts

förante, bie Umwanblung ber (Sulturbebingungen , fdjlec^te

Sa^rgdnge u. f. w. ben Ärad) jum 9lu$brudj bringen.

glfirfdjeim tnfipft an biefe Beobachtungen nod) bie weitere

ftnjidjt, ba£ bie ©runbrente bem Kapital al$ ein mejjr ober

weniger fefte* Söiberlager bient, mittelft beffen e« fid&

©icfcertyeit ber Anlage fdjaffen unb gugletd) ben 3iu*fu6 auf

einer gewiffen §öl)e galten fann. ferner fagt er, bafe auf

biefer ©runblage ftdj riefige ©oben? unb (SapitaHattfunbien

fyeranbitben, in benen ba$ eigentliche Äreböübel ber moberneu

SGBirt^jc^aftöweife gu fudjen ift. 2Iud) biefe «Hnftdjten glür*

fdjehnö werben fid) faum ernftlid) beftretten laffen, wenn man

aud) feinen 2Beg gur 9lbljilfe nic^t gu billigen brauet.

SDer (Jarbinatyunlt ber gangen grage ift r SOBte Jauu

man bem felbftdnbigen lanbwirtljfcfyaftlidjen Arbeiter, beut

SBauer, feinen naturgemäßen 3lrbeitölo^n fiebern?

föublanb unb ©Raffle fudjen bie§ burd) bie 3ncorporation

be$ §t)potl)efarcrebtt« gu erreichen, glürfc^eim mit §enrtj

©eorge burd) 93erftaatlic^ung beö SobenS unb Uebergang ber

©runbrente an bie 2lHgemeinl)eit, bie ©ocialbemofratie burdj

baffelbe Mittel, jebodjin commumftifdjer 33etvieb$weife. 9t ob*

bertuö glaubte bie Söfung beä Problem« in ber ©runb«

rente gu finben unb rief in feinem trefflichen SBerfe „3ur
©rftdrung unb 3(bf)tlfe ber heutigen (Srebitnotl) be« ©runb*

befifee«" (1869) bie Saubwirtije auf, ft$ um i^re 9tente ju

fc^aaren. 2ludj wir fteUeu unö auf bie ©eite oon aiobbertuS unb
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glauben, ba£ in ber ©runbrente ba« SJttttet gefunben »erben

tarnt, um bie «nfprftc^e ber Sirbett unb be« »eflfee« mit*

einanber ju t>erfö§nen unb bem 93auer unter allen Umjtdn*

ben »enigften« ben tootytoerbtenten Arbeitslohn fieser gu [teilen,

©eftatte man un«, bieg Ijier ndtyer ju enttoitfeln unb gugletcty

bie @runbe angugeben, au« benen toir Don ben 2Injl<$ten

SÄu^lanb«, ©Raffle« unb glürfdjeim« abweisen.

Sftobbertu« behauptet, ber lanbtoirtltfdjaftlld) benufcte

©oben fei niemal« genital, fonbern nur eine SRentenqucHe:

e* ge$e batyer gang gegen [eine nrirtfyfd&aftlid&e Ureigenfdjaft,

i$n al*@apital ju be^anbeln, tote bieg bie moberne ©efefe*

gebung t^ut. SBenn man bieUrfadjen unterfudje, au« benen

ber lanbtoirtljfd&aftttd&e ©runbbeftfe fic^ uerfdjulbe, fo feien

biefc : ttntt>irtl)f$aftlic§Mt be« 23efifeer«, Unglftcf«fdlle, TOelio*

rationen, ©rbgelber unb RefWauffdjiHinge, ©er toeit über-

toiegenbe SJjeil ber ©runbfdjulb fomme aber oon ben 33e*

ftfc&erdnberungen. Run bringe ber ©oben ftet« nur einen

bunfcfdjnitttidjen Reinertrag , bie Rente, unb biefe allein

fßnne unb bürfe ©egenftanb be« ©cfyutb&erfydftniffe« fetyn.

Riemat«, auger unter 2lu«naljm«oerl)dltniffen, bie nic§t mag*

gebenb feien, werfe ber ©oben ba« ©elb lieber ab, toetcfye«

man auf feinen (Srtoerb gu (Sigentljum fcertoenbet ober gu

Meliorationen ifym einverleibt l)abe. SGßdljvenb [tety in 3n*

bufirie unb ©etoerbe ba« (Japital, ba« in ba« ©efdjdft „ge*

fteeft* toorben fei, toieber erfefee, bringe ber tanbn>irt^fc^aft-

lic^e 33obcn feinem 93en>irt^fc^after ftei« nur bie ©runbrente

unb bie ©runbfäulb Wnne baljer ftet« nur eine Reutenfdjuib

feijn; fobalb fie gur Sapitalfc^ulb werbe, alfo fid) nadf) bem

capitalijlif^en SRagftabe oevginfen unb fyeimgaljten muffe, fo

rutnire fte ben ©runbbeftfe unb ben ©runbbefifeer. 9Jian

fpredje immer baoon, bag ftd) ba« Kapital bem ©runbbefifee

gutoenbe unb rft^me bieg al« nrirtljfcfyaftUcijen gorifcfyritt ; bie

Sa^e »erhalte fid> aber gerabe umgefe^rt; ber ©mnbbefife

»emanble fic§ in Ga^ital unb circulire in gorm von £t)po*

tiefen unb Sßfanbbriefen auf bem Gapitatmaifte. ©k ©efefe*
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gebung muffe biefeö unnatürliche SBcr^dltmfe befeitigen unb

fdmmtlidje 93erpflic§tungen be$ ©runbbefifeeö ftatt auf bic

(Sapitatöfdjulb, auf bic ftentetmatur beö ©runbbefl^efl grünben.

$)a| ber taubwirtl)fd)aftlid)e 33oben fein mobiles 6apU

tat ift, wirb $eute lein ernftfyafter 2lgrarpolitiTcr
f

außer er

fei unheilbar mit ber 9Jtand)efterfranfljeit behaftet, beftreiten.

6ö ift ganj naturwibrig, baß bic moberne ©efefcgebung ben

SBoben als ßapital bcljanbelt. Sftan verlangt Don il)m bic

ßöfung ber Quabratur be« (Jirfelö, nämlidj ber Aufgabe,

au$ einem bloßen SReutenertvag mdjt nur ben 3inö feinet

GapitalwerttyeS , fonbern biefeS Sapital felbft ju bellen,

wobei ber (Sapitalwertl) beS gelbes melfad) nodj fyöljer fteljt,

als fein capitalifirtev SReinevtrag ergibt! $)abei muß ber

SBaucr verarmen. 2Benn er, wie in ber ©cgenwart burcfywcg,

au« bem gelbe nur etwa 3% erringt, aber bie ftauffumme

mit 5% toerginfen fott, fo muß er 2% {dljrlidj aus feinem

(Sigent^um, junddjft aus bem Arbeitslöhne barauflegen, S)ie

$eimjal)lung beS (SapitatS ift babei noc§ gar nidjt angeföta*

gen. (Sine foletye Aneignung frembeu GigentfyumS auf bem

Darlehens* ober (Srebitwege trägt aber fidjerlidj bie wefeni*

tieften TOerfmate beS 2Bud)ers unb in ber Sfyat ftnb 9fculj*

taub, ©djäffte unb glürfdjeim mit ben meiften Agrarpolitik

fern barfiber einig, baß ber SSauer jefet auf Soften feinet

Arbeitslohnes auSgewucfyert wirb ju ©unften beS (Kapitals,

baS bie ©djulbuvfunbcn beftfet. Äciner \>on i^neu beftreitet

aud) bie sJiaturwtbrigfett ber jefeigen ©efefegebung, bie ben

33oben als mobiles ßa^itat betrautet, benn fonft fönnteu fic

il)re SSorfdjldge überhaupt nidjt machen. 2Bol)l aber beftreitet

3ftul)lanb unb ftdjev aud) fein Sefyrmeiftev ©d;dffle bie 9ten*

tennatur beS tanbwtrtl)fd;aftlid)en 33obenS, wdljrenb glürfdjeim

bie ©runbrente jugibt
, fie aber bem ©taate überantworten

mödjte.

SRu^lanb fagt: Als föobbcrtuS feine föentenlefyre auf*

ftettte, §errfd)te in unferer 8anbwirtljfd)aft bie ejtenftoe 93e*

iriebsweife, bie beu Sitvag Dorwiegenb au* bem 33oben jog;
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bamat« war e$ bernünftig, ben ©rtragöwertl) gum ÜRafc

ftab be* laubwirüjföaftUd&en ©runbwertljeS gu nehmen; iefet

aber fei bieg Unfinn geworben; bei relatib eytenftbem

Setriebe bc$ ®ro|grunbbeflfee$ fei ber ©oben in ber 23)at,

wie btefc SRobbertu« tetyre, feiner SRatur nac§ ein immer*

wetyrenber SRentenfonb« ; ingwtfcljen aber fyabe man bie greu

^eit beS ®runbeigentljum$ eingeführt unb biefe grei^eit be*

beute in Ujrem innerften äBefen, bafe ber ©oben bem Arbeiter

gehöre; bie frühere SEfyeitung be$ ©obenertragS gwiföen

Arbeit unb (Sigentyum fei bamit benutztet, bie Arbeit fei als

freie Arbeit in Ijotyem ÜRafce inbibibueö geworben
, paffe flc§

wirtljfd&aftlicl) ber 9lu&entt>ett an unb wa$ babei errungen

werbe, fei itid^t (Srfotg beö ®runbeigent$uut$, fonbern ber

Arbeit ; gu SRobbertuö' $tit fyabe man ben bominirenben (Sin-

flu& ber SCrbcit auf ben (Srtrag nodj nid&t gefeljen, ber lanb-

wirt§fd)aftttd&e ©etrieb fei noc§ faft rein 5Raturalwirt$fd)aft

gettjefen unb für jene ©ertydltniffe Ijabe SRobbertu« bie eingig

möglidje Söfung ber (Srebitfrage gegeben, {efet aber, in ber

3eit ber intenfwen 2Sirtl)fd()aft, fei ba$ SRentenprincty nic^t

me§r am $tafce; ber SBertty beö ©oben« Tonne nid&t mel)r

naefc bem ertrag gefd&dfet werben
, fonbern fefee fid& gu*

fammen au$ berjenigen 5Rente, bie ber ©oben beim Ueber-

gang gur e^tenfiben SBirtljfc^aft abgeworfen t>abc , unb bem

2Bertl)guwac§$, ben bie 3>nbibibuaütdt ber qualifkirten Arbeit

unb bie berftdnbnifwoöen SReuantagen mit ber intenfiben

Setrtebäweife bagu gebraut Ratten. (SRatürl. SCBert^erl).,

©. 49 ff.) SRunmcljr fei ber ©oben Fein iRentcnfonb« mcfyr,

fonbern er fei, foweit er bon Wcnfc^enljditben für bie @r*

geugung vorgerichtet worben, ^ßrobult ber 2Ivbett unb bafyer

ebcnfaö* Sapitat; er Ijabc al$ (Sajritat fd^on einen SCBerit)

in fiety ot)ne SRüdffidjt auf feinen (Srtrag. (9tgrarpo(. ©evf.

6. 65 na$ ©c§dfffe, SRat. SBert^erl). ©. 33.)

SBir im ®egenfafe gu SRufytanb bevmögen nidjt cinjufc^cn,

warum ber tanbwirt^f^aftlic^e ©oben, wenn er bei uorwiegenber

Jiaturalwirtyföaft SRentenfonb war, biefc bei ber intenflben
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fann, bie baß ®ut t>or Jenem Uebergang abwarf. 2Bo aber

bie alten ®efd)dftßbü$er nidjt mel)r wrtyanben fmb , au«

benen man bie frühere SRentc eiferen fönnte, müfete man fte

auß ben Suchern ber SRadjbargüter gu beregnen fudjeu. 2)a$

wdre f$on fc^r ungenau. Sffite aber, wenn bie Slnljaltßpunttc

gur 93erc<$nung ber SRente beß ehemaligen cjctcnflt>en ^Betriebes

gar nidjt me^r toortyanben finb? ©er gatt ifl bod) gang

ido^I bentbar. Dann aber fyinge bie Iljeorie in ber Suft

unb baß ®ut Tonnte gar nidjt ta?irt werben! ©d)on biefc

(Srwdgung bringt bie Ifyeorie in
1
ß Sßanfen, benn bie Station

barf bod) nic^t Dom 3ufaK abfydngen.

ferner wirft ber e?tenfh>e aBetrieb je(jt eine aubere 9tente

ab, alß toor 20 ober 30 Salven, ©ie conftituirenben glementc

ber ©runbvente, bie qkobuTtionß* unb ^Ibfafetoertydltnifje,

tyaben in biefer £z\t ganj bebeutenb fi$ gednbert unb bamit

auc§ ifyr $robuft, bie SRente ber 8anbn>irt^(c^aft. SBcnn idj

ben 2öertl) eineß ®uteß für ben j ewigen 9lugenblicf, wo

idj taufen will, ta?iren fott, barf idj bod) nid)t jene SRente

annehmen, wetdje ber ertenftoe Setrieb Dor 20 biß 30 Sauren

abwarf, alß man gum intenftueit 33etrieb überging, fonbem

idj mujj biejenige 9tente fucfyen, welche ber ejttenftoe SBctrteb

jefct, in ber ©egenwart, bringen würbe unb gu biefer 9tcnte

mfifete i$ bann nadj 3tul)lanb bie Äoftcn ber t)crftdnbnip=

sollen Sfteuanlagen fjinjuredjnen , welche ber Uebergang gur

intenftoen Söirtfyfcfyaft erforbert fyat. %ä) müfcte alfo jene

SRente fudjcn, weldje baß ®ut abwerfen würbe, wenn eß no<$

cjrtcufto bewirtschaftet wdre, unb müfcte ben Sffiertl) ber in=

jWifd^en eingetretenen SSerbcfferuugen bajuferlagen. 3)ie Auf-

gabe, bie SRente gu beregnen, weldje ein intenfito bewirte

fdjafteteß ®ut bei ejrtenftoem Betrieb abwerfen würbe, fdjeint

unß aber bod) gu fdjwievig, um barauf eine Station gu

grünben unb — benn barauf fommt eß bod) fdjliefeüd) l)inauß—
einen Äauf gu fcofljieljen. £l)eoric tyin, £l)eorie Ijer, wirb

ber Ädufer benftn unb fid) bie einjige grage vorlegen : SSBaß

trdgt mir baß ®ut in feinem jefcigeu 3u
f*a"be / toie &id
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fann i$, ein 3afyr in'fl anbere gerechnet, unter ben gegen*

trtfrtigen SBerfyfittmffen unb mit allenfaflftger (Sinred&nung

fünfttger eijancen, im $)urd)fdjnitt jdljrlidj tyerauSfdjlagen,

rceldje ©umuie ergibt bie (Japttaliflrung btefeö 3)ur<$fd)nitt$s

ertrageS unb in toeldjer JBeife vermittle id) fte mit einer

allenfattfigen 2Heljrforberung beS jefoigeu ©igenttyfimcrfi ?

9Kemanb aber fragt: 5Ba$ trug baS @ut beim ej:tenfi\)cn

Setrieb, n>a$ ift behufs UebergangeS gum intenftoen Setrieb

»etftänbnifc&oU tyineingeftecft werben unb n>aö Ijabe id>

fomit als ©umme biefer beiben Söcrt^c ju bejahten? 9luf

@runb foldjer Beregnung mag toofyt ber Serfdufer fid)

btn SBBert^ feines ©uteS tayiren, niemals aber ein Ädufer,

ber in bie 3ufunft voirt^fc^aften null. Söfc man bod) bie

SoltStmrtyfdjaft nidjt ju feljr Dom praftifdjen Scbeu tos, am

»enigfJen in einer fo eminent prattifdjen grage ber Söer%

fädfcung eines lanbttrirttyfcfyaftlidjen 5lnn>efenS. 2Bie fott

ftrucr bie Diufylanb'fdje SxtjationStljeorie angetoenbet werben

auf bäuerliche ©runbftficfe, tnetd^c feit unbenfticfyen 3eiten in

ber tyodjintenfi&en SEBeife ber ©paten* unb ©arten * (Suttur

mit frdftiger rationeller ©üngung betyanbelt werben? 2Bie

toiH man tyier bie ehemalige e*:tenffo>e 9tcnte unb ben SBertt)

ber t>erftdnbnif$t>ollen 9ieuanlageu fd)dfcenl 9lud) l)ter wirb

man ftd) auf ben Ertrag ftüfeen unb i^n jur ©runblage aller

2a?ation magern SOBie Diel flc§ ber 2öirtl)fd)after für feine

eigene Arbeit, fei fie nun nrie beim flcinen 33auer mcljr

ttrperlidj, ober nrie beim fogenannten ©utöbefi^er mefyr geifttg,

anrechnet, baS mac^t lange nid)t fomet aus, als mau an-

nehmen Knute, ©erabe auf biefem ©ebicte nrirb ab* unb

jugegebeu, benn bie einnähme bcS ScfijjerS ift bas clafttfcfye

©ebiet, auf ttjeldjem bie ©djtoaufungeu ber üJiarftpreife unb

bamtt ber ©runbrente fid) im Saufe ber 3 a^re ausgleiten.

9iu^tanb fütyrt in bie lanbnurttyfdjaftlidjeSajrationSletyrc

unb bamit in bie grage beS SobencrebitS (richtiger ber ©runb*

fdjulb) jtoei »ergebene 2Sertfyma6ftäbe ein, toaö an fidj

föon unhaltbar fctyeint. $)enn ttrir bermögen nic$t cingufetyen,
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Strieurä, ©orge für gute äUctyracen, beim diintoiety bie ©r«

geugung Don ©Regalitäten in gleifdj uub gett, beim spferbe

bic ©Coming beö güüeuS, bei ben ©feinen bie SDtaft auf

baö gett, beim ©djafe bie Pflege ber SBoüe, bann SKolterei

unb Ädfewirtljfdjaft: baö fiub bod) alle« SDingc, bie ®elb

foften unb (Sapitataulage erforbern, oljne bafc bie Arbeit alö

fote^c baburefy wefenttid) erfySljt würbe. 35ie 5Eaglöl)ner gur

Sebienung ber 9flafc§incn ober gur ©eforgung be« 33ielje«

werben ftdj nidjt mel)r plagen alt fcortyer, bie Arbeit ber

geiftigen Scitung wirb atterbingö »erantwortungöDotter , aber
r

wenn fein Unglüdt eintritt, audj beffer bejaht. 3m ?IHge*

meinen aber wirb fid) ntdjt beftreiten taffen, bafc bic intenfi&e

Sßirtljfdjaft meljr ßaRital* als 9Irbeit$gufnl)r erforbert.

®ang befonberä ift biefj ber gaU bei ber inbuftrieUen

fianbwirttyfdjaft par excellence, bei Srauerei, SBrennerei unb

3ucferfabritatiou. 93on ben beiben lejjteu 2lrten be$ ^Betriebe«

erwartet SRutylanb fogar, bafi fte bie (Stoffe, weW&e bie Suft

umfonft liefert, in $orm Don ©RirituS unb 3w#cr audfü^re

atfo Derfaufe unb foinct barauä löfe, bafe man bie SRurf*

ftänbe biefer (S^irituö - uub 3u*crfa^r^a^on unentgeltltdj

beut SBoben wieber gufüfyren lömte. §icr liegt ber ©rfolg

bodj offenbar in ber inbuftrieKen 2Beiten>erarbeitung ber ©oben*

probufte unb baju gehören grofee (Sapitatmittct
f Welche burdj

bie (Joucurreng, burd) ben 3^an8/ a^e ©rfinbungen unb

gortfd)ritte ber le^ni! mitmadjen gu muffen — foff ntd^t ba«

gange ©tabliffement balb überflügelt fetyn — fdjon gu i^rer

eigenen (Spaltung beftaubig 3u fu^r ^on neuem Kapital erfor-

bern. SBofyin treibt und aber eine berartige intenftoe Sanb*

wirtfyfdjaft, wenn fte auf ©runbtagc ber mobernen ?lgrar^emie

eine gewiffe 9luSbet)nung erlangtet? 3U c *ncr »ertcfyrten

©teuer politif
, ju ©taatSunterftüfeungen in gorm i>oit %\xfr

fu^rtiergütungen, unb ol)ne bafc biefe ben enblic^en Äradfj, ber

au« ber tteberfreculation ber Sa^italien eutfpringt, t>erl)inbern

I5nnen. S)ie beiben ©ctymergenSftnbcr unferer ©teuerpoltttf,

©ranntweiu unb 3uc^er
/

finb beffeit fpredjenbe 3eu9en *
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3um brüten (Sentciwrium be3 Heimgang« ber Königin

ättarta Stuart.

(8. fjcbruar 1587.)

©ret^unbcrt Sa^re toerben am achten be« SÄonatt

gebruar t>crfloffen fet)n feit jenem Sage, an toeldjem btc eble

©djottenWnigm gu ©djtofe gotljeringljat) tyr Don fo fielen

2öed)felfdHen unb Seiben aufgefüllte« Seben bef^loffen fyat.

©ine neungefynjäljrige ©efangenfc^aft , ujaljtenb beren iljre

Äörpertraft gefdjnmnben unb tyx (Seift gebeugt toorben gu*

folge ber Ärdntungen bitterfter 3lrt, mit welken iljre tönig*

Udje Safe unb SRebenbu^lerin ©Ufabetl) nid)t aufgehört Ijatte

fie gu überhäufen, ualjm bamat« ein blutige« @nbe. 3fi

bie Stimme bev 3Sa^r^eit über beibe Wniglidje Sßertt>anbtc

auc§ 3al)rljuuberte toitfl unterbrütft tuorben : bie ge|d)idjttidje

Äritt! in unferer &t\t ^at enblid) 2id}t unb ©Ratten in

geregter SBeife ucrt^eilt unb ber unleugbaren £l)atfad)e gut

2lncrlennung Dertjolfeu, bafc e« nur Dermittelft eine« Suftig*

morbe« gelungen ift, TOaria auf ba« 23tutgerüft gu bringen

unb fidj fo ber unbequemen Königin gu entlebigen, n>el$e

mit unbeugsamer geftigtett ü)r 9lnredjt auf bie engtifd&e

Ärone beljau^tete. SDie entfefelidje ©cene, njeldje bie lang*

gebe^nte £aöe in ©cfytofj gotljeringfyal) 1587 barbot, bttbete

übrigen« nur ben ©cfylu&ring jener langen Äette Don 95er*

fdjtoörungen, bereit jid) ©lifabetl) gegen il)re Safe nidjt ettt>a
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fdjmifcten (Saterina be' Sflebtci, iljrer ©djroiegermuttcr , am

frangöfifdjen $ofc fyerangebilbet, fyat Miliaria Stuart bic ®runb«

fdfee icner rdnfcvoHen ^Jotitif empfangen, bic fie nacf)mal$ in

umfaffenbcr SOBeifc 3itr $ttrtvenbung braute, bic aber fctyliejj*

lid) auf U)t eigenes §au£t jurücffielen unb iljr beu Unter*

gang bereiteten.

9tid)t$ biirfte unbegritnbeter fei)n als gerabe btefer 9Sor^

Wurf, Sie SSaljrljeit liegt ganj im ©egeut^eit barin, bafc

bie 5Jtebicderin auf bie (Srjieljung unb ©Übung ber tfinfttgen

<5djn>iegertodjter uicfyteinmal ben teifeften Ginfluß ausgeübt.

3ene toar ganj anberen Rauben anvertraut. 3n erfter Sinic

tritt un$ entgegen bie SRutter ber fdjottifcfyen Äönigin, 5Ra*

ria von ®uife, bie ©djtvefter beö Jpergogä unb be$ EarbinatS,

eine ber ebelften 9iegentinen Jener bewegten &t\t, bie ni$t

allein burdj iljren religiöfen Sinn, fonbern aud) buret; feltene

geftigfeit beö (SljarafterS hervorragt unb um ©djottlanb nodj

bebeutenb gvö&ere 93erbienfte ftdj eworben l)dtte , n>dren i^rc

SBemftrjungen burdj bie Umtriebe ber famofen Kongregation

nict)t gelahmt Sorben. 23eiterfjin ift ju nennen 9lntoinctte

von ©ourbon, SRaria'S ©roßmutter mütterticf)erfeit$, eine

grau von tieffrommer ©efinuuug, in bereu §anb $einrtdj II.

bie (Srgiefyung flftaria'S, „feiner ©nfelin, ber .Königin" legte.

Unb toaS bie ©utfeu anbelangt, tveldje ebenfalls bie (Srjie^

ung it)rcr 9Udjte mächtig beeinflußten unb biefen Einfluß nad)*

mala bi$ ju bem roett entlegenen ©chottlanb ausübten, fo ift

jtt)ar ber §erjog unb nod) weniger fein ©ruber ber Sarbinal

von fcf)tveren gestern freijuf^re^en. 216er bei alfebem verbient

biefeä ©efdjledjt bie auöjeidjnenben ^rdbifate , tt>el<$e Ujm

33rant6me in ben ©orten verletzt: Race noble, belle, bonne

et cT illustre vie.

Uebrigettö tyat ©tevenfon fief) fctneSwegä mit einer blo-

ßen £>arftetlung be$ (SntnntfetungSgangeS ber Königin be-

gnügt. SReiftertyaft t;at er vielmehr sIRaria'$ 93ilb auf bem

§intergrunb aü jener vtelverfdjlungenen polttifcf)en 2Htionen

gefdjitbert, tvetcfje ba$ föniglicbe Äiub im garten Filter von

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



290 ©orbinol @imor

Unb wer möchte mir übertyaulrt nodj irgenbwte ©tauben

fdjenfen, wollte idj in biefem ©etradjt midj leichtfertig be*

weifenV
SRadj ber Seftftre biefeö 93ud)e$, gu bem man wegen

feiner ItdjttooCen ©arftettung unb leisten , eblen ©prad&e

lieber unb wiebev gerne gurucfteljven Wtrb, barf man bie

Semerfuug be$ 93erfaffer$ oljne Zögern untertreiben:

„Weine« SGBiffen« ift, watyrenb be$ Aufenthaltes tföntgin

Sflaria Stuart« in Sranfvei$, niemals aud) nur eine einjelne

©timmc be$ Labels gegen fie als 3ungfrau, ©attin unb

SBttwe laut geworben."

9lad>en. 93eIIe8ljeim.

XXIII.

(iarbinal ^oJjauncö Simor.

Srünfaig 3atjre ^rtcftcrlic^cn SBirfenS. ')

©urdj bie fteier beS fünfgigjd^rigen $riefterjubilaum$

be$ Garbinat« gürjfcSßrima« ^on Ungarn 3ol)amte8 ©imor
ift bie öffentliche 9lufmet!famrett auf ein ^riefterlcben gclenf

t

worben, oon welkem bei btefev ©etcgentyeit foldj ^erborra*

genbc Saaten Weiteven Ärcifen befannt würben , bafc bie^

felben audj nadj bem 3ubtldum nodj gufammengefa|t ju. Wer*

ben fcerbienen.

3ol)anne$ ©imor würbe in <Stul)lwetfeenburg am 23. 2hi*

guft 1813 geboren. 8ein SBater war ein ©djul)mac$er.

S)af» fidj ber gu Ijoljen SBürben gelaugte ©o^n be$ b&rger*

liefen ©ewerbemanneS , beä etyrlidjeit rebtiti&en #anbn>err$

1) 3"9^id) ein ^Beitrag $um Sapilel bon ber „tobten $anb\
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feiner eitern mc$t föämt, geigt Der (Sarbtnal no$ jefct ba*

bar<$, ba& er oftmals bei feinen 9luSfa§rten feinen »ruber

befaßt , ber in ©ran baS ©ewerbe feiner eitern ausübt.

Seit entfernt aber ift ber gürft * *ßrimaS au$ nur einen

2$eil feine« nid^t geringen ©infommenS feinen ©erlaubten

jujuwenben, um biefc melleid)t ju bereichern; bafe er fldj

btefeS Unrecht« nic§t föulbig matten werbe, erftärte er ben

Seinigen gang offen. ©ewifc gwei fdjöne £üge au« bem fieben

be« gürfcSßrimaS

!

3)ie unteren Älaffen beS ©tymnafiumS fhibirte 3o§anneS

Simor in feiner ©aterftabt, bie oberen in Ofen, um fldj

bie beuifd^e ©prac^e anjueignen. ©eine weiteren ©tubien

machte er in ^rc&burg, Sttyrnau unb SBien (1833—36).

Sm 28. OHober 1836 würbe er jum ^riefter gemeint , als

irriger er fein erfteS ljl. ÜRe^o^fer in ©tuljlweifcenburg

feierte, fturje £ett barauf würbe er nadj gldnjenb beftan«

benen tf)eologifd>en SRigorofen jum ©ottor ber Ideologie

promo&irt. l
)

5)er Junge ^riefter würbe (Saplan in ^ßeft in ber $l)es

refienftibter Pfarre. 9ttc$t lange blieb er in biefer ©tettung,

benn fdjon im 3afyre 1839 würbe er jum ©?l)ortator an ber

Untoerfität unb jum fu^ttrenben ^rofeffor an ber tfyeotogU

föen gafultät ernannt. 3n ben Sauren 1840 bis 1842

wirfte er als ©tubienpräfelt am GoCegtum ^ßajmaneum in

öieiu Sr feinte flc$ na$ feelforgertidjcr äBirffamfeit unb

würbe Pfarrer in Sajna, im ©raner ßomttatc, wo er, wie

audj in 5ßeft, befonberS als Äanjelrebner gefeiert würbe.

Aber ntd)t lange fottte ©imor in fo einem befdjeibeneu

SirfungSfreife bleiben, benn fdjon nac§ fcier 3^ rc" ^er ^ ef

ifnt ber gürfi * $rtmaS Sarbinat Äo^acft) 1846 uaefy ©ran

in baS fogenannte ^reSbtyterium, eine tfyeologifdje 9lfabemte,

auf ben Seljrfhtfjl ber tl)eologifdjen <5nü)clopdbie. ©letdjjeitig

1) C. Bimely, Historia collegii Pazmaniani. Viennae 1865,

pp. 348, 362. 8gl. audj «urjbatf, SBiogr. ßejifon 8b. 34.
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ttmrbe bcr Sßrofeffor gum 33ertl)eibiger bcr @l)eit unb ©el&bbe

beim ©raner (Sonfiftorium ernannt. 3m Safyre 1848 aber

tourbe er ©efretar be$ gürft*$ßrima3 ©citoböfy. Slber fc^on

1850 lehrte ©imor ttrieber nadj SBien gurütf, ba er jum

faifcrU^'fonifltic^cn §ofcaplan ernannt Sorben toar, ?U$

jotdjer mar er audj einer ber ©ireftoren be$ t t leeren

^rieftersSBilbungS^nftitut« gum l)t. Stuguftin.

Site §ofca^lan unb fieljrer am 2lugufttneum lenfte ©imor

batb bie 2tugen einpufcretdjer ^ßerfonen auf fidj unb fo nmrbe

ber hochbegabte Äenner beö ÄircfcenredjteS unb ber Äirdjen*

gefdjidjte als ©eftionäratl) 1852 in ba« Guttut unb Unter-

ric§t$minifterium, bem bamalä ©raf Seo 5öjun »orftanb, be*

rufen, bamit er bort ba« Referat über bie ungarifdjen Äir«

djenangelegeuljeiten füljre. Safe er biefer Stellung getoadjfen

n>ar unb fie audj gur 3ufriebenljeit j> e$ 2Jlonardjen ausfüllte,

ift barauS gu entnehmen, bafe Simor batb Domherr wn
©tuljtnmfcenburg unb Stitularabt uon ©geptaf nmrbe.

£>er Äaifer $raug 3<>fty!j ernannte iljn als a^oftolifc^er

jtonig am 19. Sfldrg 1857 jum 93ifdjof bon 9laab. 3)er

Sßapft beftdtigte biefe (Srnennung unb am 29. ^nni mürbe

©imor t)om gürji*$ßrimaS ©cttobSft) in ©ran gum SBifdjof

gemeint. 2Bie ernft ber neue SMfdjof fein 2tmt naljm, mag

man gum Jljeil barauS erfeljen, bafe e$ in bem gangen 33ifc

tljume faft feine Jtirdje gibt, in ber er nidjt als 23ifc§of

geprebtgt Ijätte. 2Ba$ ©imor audj nidjt gum geringen SÄuljme

gereidjt, ift, bafe er bie einfünfte beS SiStljumS Staab

loctyrenb feiner geljnjdljrigen Söivffamfeit an ber ©pifee be&

felbcn ^erbo^elte, iubem er bie bifdjöflidjen ©üter in Orb*

nung braute, auf benfelben eine ütufternrirtljfdjaft einführte

unb fie fo ertragfähiger machte. 2)a$ ?Weö aber nic^t, um

für fidj felbft meljr Sinfommeu gu Ijaben, foubern um befto

meljr Sßoljltljaten fyeubeu gu Wimen.

1) QJeftiftet für ^riefter au$ allen bifdjüfüctyen »Sprengein Cefter*

reid)3 bon Äaifer grang L, eröffnet am 18. Oftober 1816.
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Äattyebrale wie öiele anberc Äirc^en nmrben w>n ©ifdjof

©tmor mit hmftoollen sparamenien Derben, bic meiftenS im

©tite bcr alten Itrdjlidjen ftunfi gehalten tt>aren, tooburdf) er

?(itbercn toteber SRuftergiltigeä t>or Slugen ftettte. ©er Tunft*

toerftänbige 23ifc§of Slrnolb 3£otyi*©tumraer fd&rieb bafyer

1867 mit 9ted)i: „©imor l)at in 9taab bon feiner $au$fa*

pelle auägeljenb bt$ jur Äatljebrale, bis gu ben »ergebenen

^robinglirdjen , ben fettigen ©efäffen unb anbeten Äunft*

gegenftänben, fo mel gefdjaffen unb reftaurirt, ber ttrdjtidjen

Äitnji einen folgen 2hiffdjnmng toerliefyen, ba& btefe allein

feinem Flamen bie Unfierblidjfeit fiebert*. @r fottte ©elegen*

Ijeit tyaben nodf) bei weitem ©röfeereö gu nnrfen.

9U$ SBifc^of ©imor nacij geljnjätyriger SBirlfamfeit au«

feinem SBtätfyume fdjieb, ba geftanb er fetbft : „Sfair fe^r f<$toer

Tonnte idj mid) entfd&Uefeen , bie mir lieb geworbene ©tfcefe

ju fcerlaffen, bie idj geliebt, bie audfc midj aufrichtig geliebt

ljat unb mir gugettyan n>ar, au<§ meine Sßorte unb ffißünföe

nmnberfam befolgt l)at, sJJiit fdjmergtid&en ©efüfjten Ijabe

idj m\6) \>on ben 3nfiitutionen getrennt, bie id^ in ber SRaa*

ber ©iöcefe ttyeitä creirt, tljeilä beförbert; fd^mergltd^ tt>ar

mir ber 9lbfc§ieb toon aH bem, toa$ meine greube, meinen

©tolg, meinen $roft bitbete."

3n einer nötigen $tit, gur 3ett be$ fogenannten 9tu$*

gleid&eä mit Ungarn
f

ernannte Ungarn« Äönig ben ©iföof

t>on 9ftaab gum (Srgbifcfyof Mn ®ran am 20. Januar 1867.

%m 16. 3M nafym ber neue ^ftrft * ^prtmaö \>on Ungarn

93eflfc bon bem iljm bertiefyenen ergbifc^öflid^en ©tufyL (Sine

ber erften rirdjltdjen gunftionen beö $ftrft*$rimaS war bie

ÄrönungSfeier \>om 8. 3uni 1867, n>obet er bem Könige

#rang 3ofe^ bie Ärone be$ 1)1. ©tepljan auf« §aupt fefcie.

35alb nad) biefem feierlichen 9lfte reiste ber gürft^rimaä

ua<$ JRom, um an ber adjtjefynljunbertjätyrigen ©ebenlfeier

be$ Martyriums ber ty. ?tyoftet ^etruS unb $aulu$ tljeü=

june^men. @r braute bem ljeiligen 95ater als ©efd^enf

Reliquien fcon ben .^eiligen Ungarns : Stefan, SabiSlauS
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2Bortc
f

bic er erwteberte, als il)m ba« ©omcctyitet von ©ran

jur erlangten ßarbinaläwürbe gtatulirte. @t fagte unter

9lnberem: „®oit banle idj e$, bafc all bieSBürben unbSfoäs

gelungen, mit benen mid) bic göttliche SBorfeljung über

mein 93erbienft gu befleiben für gut befunben l)at, midj nidjt

verblenbeten unb nidjt ftolg matten. SMefe neuere unb l)ö<pe

SBfirbe wtrbmtd) audj nur bem dufeent Steine na^ dnbern;*

unb wenn bennoc§, fo wirb bie Äenberung nur in bem be*

fielen, bafe, wenn tdj bisher gearbeitet, mid) bemüht, bie

5ftddjte burdjwac^t, tdj von nun an nod) tnel)r wachen, mid)

nod) mefyr bemühen unb arbeiten werbe im 5)ienfte {ener

großen Sntereffen, als beren föeprdfentant idj meine Stellung

einnehme."

2Saä 33ifc§of ©imor in JRaab getljan, ba$ tyat er al$

gürft^rimaö in ©ran : er erfüllte bie Sßflidjten feines $ir*

tenamteS auf ba8 eifrigfte. 9iur war ba$ gelb ber SBirfc

famfett nun bebeutenb erweitert. SBenn aud) alle lebenbigen

Beugen verftummt fct>u werben
, fo werben nodj laufenbe

von Söerfen ba$ Anbeuten bc$ gürft^rimaS verfünbcn. 3ft

audj ba$ ©tnfommen beä ftürftsSprimaä ein ret^ltdjefl, Ja

fürftltdjeä, fo ift er bocty ftetö feiner 5lnftdjt getreu geblieben,

bafe „bie ergbifdjöflidjeu ©intünfte ©otteä unb ber Sirmen

finb." ®ab er in ^aab gu guten 3werfen viel, wa$ er eben

Ijatte, fo gibt er in ©van befto ineljr bafür auö, Je metyr

ifym nun gu ©ebote ftefyt. ©inen itid^t geringen ll)eil feine«

einfommenö brauet ber gürft^rhnaS für feine Untergebenen

(in feinen 3nftituten, auf feinen ©ütern u. f. w.), bereu er

ni$t weniger als 4000 tdglid) vevforgt. $)ennoc§ verwenbet

ber gürft^rimaä Summen auf bie fird)üd)e Äunft, für <5r*

jieljungSjwecfe u. f. w., welche uns in (Srftaunen fe|}eit. £at

er bod) fdjon für feine Äatljcbrate allein im ©äugen über

600,000 ©utben verausgabt. Unb wie viele anbere ©otteä*

Ijdufer Ijat er ntcfyt erbaut unb reuovirtl 1

)

1) (£r berroenbete:

1. auf SBoOcnbuitö bei QJianec 93ofilifa . . . 312,754 ^
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tigen aJortjatte, bie er allem erbaut fyatte. 3« biefer 8Jor*

I)aüc tiefe er bie SBa^en feiuer brei SBorgänger unb [eine«

anbringen unb fugte bem Tanten unb £itet nodj je ein SBort

bei, ba$ bie 23erbienfte be$ etngetnen um ben 33au ber ©a-

filifa angibt. Sei 9fcubna\)'$ Söajtyen Reifet e$: coepit, bei

Äopacft): continuavit, bei ©gitovöfy: consecravit unb bei

©imor: coiisummavit.

©iefe 93orl)aKe mit iljren riefigen Sertjdltniffen ift ber

bei ©t. $eter in 9tom nadjgebttbet. 9ludj für einen fitjn-

tiefen ©<$mudf, n>ie bei ber $eter$fir<$e in 9tom, forgte

^rimaä ©imor, inbem er gtoei riefengrofee ©tatuen (jebe

faft vier 3Jieter tjocfy) in ber Sßor^aHe aufftetten tiefe. Sie

eine ftettt ben grofeen ungavifdfyen Reiben Sodann §un\)abi),

ben 93ertl)eibiger unb QSefd^üfeer ber ßljriftenfyeit gegen ben

9M)amebaniömuS, ben mürbigen ©euoffen be$ $1. Sodann

Äapiftran, vor; bie gtoeite aber ben @rgbifc§of Sion^fiu*

©gedjty, n>eld)er ber (Srgietyer ber ©öljne ^untyabty'ä war, brei

Könige, barunter 2ftatl)ia$ (JortrinuS, frönte unb bie bur($

bie tüttifdfjen ©infdlte gerftörte Äirdje in ©ran ttrieber erbaute.

yioti) einem anberen vietbefungenen $ftationatljetben Un=

garnS fefete ber gürft^rtmaö ©imor ein tvürbtgeä S5enfmal,

*um ©eroeife, bafe fidj 9ietigion unb Patriotismus re<§t tooI)l

vereinbaren taffen. 6$ ift ba8 ber §etb ©eorg ©gonbi, über

beffen irbifd^en Ueberreften in ©regele er eine fetyr fdljöne

Äapette erbauen tiefe, in n>etdjcr bie ©tatue be$ gelben

aufgeteilt nmrbe. ©imor weihte im ^atyre !885 Wcfe*

patrtotif<$e S)enfmat fetbft ein unb behauptete mit vollem

3ted)te in ber babei gehaltenen Sftebe , bafe „ba$ Slnbenfen

grofeer 3Jidnner am ftdjerften bann gcivatyrt erfd&eint, n>enn

man e$ mit ber Äirctye in SBerbinbung bringt."

S)iefe machte ©imor gteidj fetbft au<$ gur 2Ba$r$eit an

bem gröfeten feiner Vorgänger auf bem ^rimatiatftuljte , an

ßarbinat ^ßeter ^agmanty, von bem bie Ungarn mit 8fte<$t

fagen, bie (atyotifcije ftirtfje Ijabe in Ungarn feit ©te^an
bem ^eiligen (einen gr&feeren Wann aufgumeifen ; beim
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braute ber ^eilige Stefan ba$ fianb jum fatyoUfdjen ©lau*

ben, fo tt>ar e$ >ßajmani), ber e« vertyinberte, bafe ber Äatyo*

ttcidmu* n>egen ber eingertffenen proteftanttfd&en Setyre untere

ging. Dicfem großen ©cfcriftfteHer , ©eletyrten unb Webner

üefc ©imor in ber ©rancr ©aflUta ein ©tanbbilb au« 9Äar=

nun: mit einem bebeutenben J?oftenauftt>anbe errieten. SMe

Statue tourbe vom Muriner 33ilbtyauer $)etta*93ebova, ben

feine 3eitgenoffen gerne mit ÜRi<§el 9lngelo dergleichen, tyer*

gcfteOt. ©er ßarbinal iji bargejtettt, wie er gerabe prebigt;

man glaubt tyn n>irtti$ vor fid) lebenbig ju fc^en #
n>ie er

mit geuereifer bie latfyoUfctye ©taubenälefyre erftfirt. 35er

Sotfel ber ©tatue trägt bie ©orte: „$)em uufterblic^en

Anbeuten Sßeter spajman^ä getoibmet von Sodann ©imor.

1882«* Sie ©tatue $a}manty'* befinbet fi<$ an ber 2Banb

gegenüber ber Äanjet, t)on ber au$ ©imor fetbft an ben

$8$ften geiertagen , nadfjbem er ba£ $Pontififak#oc$amt ge-

halten, ba$ 2Bort ©oiieS verfünbet. ©r tljui bieg gerne

unb $ält feinen SBortrag, trofr ber vorhergegangenen 2ltu

jhengung, eine ganje ©tunbe lang. irofebem feffelt er als

auSgejeidjneter SRebner bie 3u$örer berartig, bafc bie 95a=

flUXar in welcher ber (Sinjetne verf$u>iubet , an fotd^eu geft=

tagen mit 2lnb&$ttgen gefüllt ift.

3u feinem fönfjigid^rigen SßrieftequbUcium tvoöte ber

$rimad bie ©raner ©afllifa in einen befonberen geftftaat

merfen. grüner tvar bie atiefenluppel nur himmelblau be=

malt 9hm tourbe ba$ Smtere ber Äuppel tote auc^ ein

t^etl be* ©<§iffe* in ©tueco vertieftet, mit 8teliefarbeiten

unb Steuerungen unb SBilbern in reifer Farbenpracht aus

3JiarmormofaiI jufammengeftellt. 3>n &er Äuppel finb bie

Sorte be$ ©regier« : „Assumta est Maria in coelum

!

Gaudent angeli!" in fünf guß laugen golbenen 33ud)ftaben

angebracht. 3000 SJtetercentner ®ip$ unb eine grofce 3)ienge

@otbe$ umrben gu biefer Arbeit verbraucht, ©er gürft^rimaö

Ijaite felbft bie Angaben ju ber 93erfct)5nerung gemalt,

fein 2tr$iiett 9Utter von ßtypert fyaite ben s4Jlan entworfen
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uub bcr berühmte italtenifd^e Sttcifter unb Äunftmarmorirer

SteÜoma, bcr audj bie Äa^cüe beä ©eneralfeutinarä in 9*eft

fo funftooD marmorirt
, führte btc ©ecorationöarbeiten au$.

©eljr Diel ttyat uub tl)ut $rtma$ ©imor aud) für bic

©cfyafctainmer feiner &atl)ebrate, beren Äoftbarfetten ber ®ra-

uev ^rdlat S5r. 3ofe^ £>anfo in einem gwetbdnbigen ©erte

(„bie ©djafcfammer ber ®rancr ©rgbiöcefe") befc&ricben tyat

3ttan mufe bie §errlic^feiten fctbft gefel)en tyabeu, um fid)

einen regten SBegviff Don ber Steid&ljaltigleit biefeS ©om*

fdjafecS an tytftorifd), fünftterifdj unb materiell fo wertvollen

©egcnftdnben machen gu fönnen. ©imor bereicherte biefen

©cfyafc mit fe^r frönen 5Reliquienbel)dltern. 9lu$ eine SSotto*

SRonftrange [tammt Don U)m, bie er 1872 au« 9lntafe feiner

glM'ltcfyen ©enefung Don einer ferneren Äranfljeit anfertigen

liefe, ©ie 9Äonftrang ift einfadj, aber reiety an ©otb unb

(Sbelfteinen unb mit wertvollen ©iamanten gejicrt, bie ©i*

tuor bem ©ruftfreuge entnahm, ba$ er naefy ber Krönung t>on

feinem Äönige erhalten Ijatte. Die 3nf<$rift biefer Opfer*

gäbe lautet: „1872, ben 22. SJidrg, bem lobe entriffen, tiefe

iti) btefe Sttonftrang als bantbareS 3lubenlen anfertigen unb

mit ben Dom Äöntge mir gefoenbeten ^Diamanten fetymutfen.

3ol;anu ©tmor, gürft^rtmaö".

9lucfy bie ©t. ©te^anöfapelle, ba$ 9lnben!en an bie ®c*

burt beö f)l Stefan in ©ran, liefe ber SßrimaS na$ bem

^$laue beö "JlrcfyUcften fii^ert auf« fdjönftc reftauriren unb Dom

SJtaler 3^^ft auämatcn. 2Baö aber ©imor in bem „ungar*

ifdjeu 9iom" tfyat, baß tfyat er in feinem gangen GrgbiStfyume,

in bem md)t wenige Äircfyen i^r würbigeä Stuöfe^en al$

©ottcöfydufer ber ^Diuniftceng beö gürft^rimaö Derbanfen.

9iad)bem lieber eine beö uralten ^rimattalfifoeö toürbigc

Äailjebrate fyagefteHt worben mar, ging ©imor baran, au$

eine entf:pred)enbe evgbifc^ffltc^e Diefibeng gu erbauen» 93or

merfyunbert ,3a^reu W^ *>cr Uprima* Sodann SBiteg flcfy iu

©ran einen ^alaft erbaut, bev für eine« bcr fünften 33au-

werfe beö gangen fianbeö galt. SDiefev funftfhuüge ©rgbiföof
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pratttfctye unb bie Senüfcung fc^r crlctc^tcmbc. ©ie ftd)t

audj bcr ©eifttictyfeit ftet« offen, obrooljl no<§ eine fe^r reufc

faltige ©iöcefaiuSibliotljef in ©ran befteljt.

2Iudj eine reiche SilbergaHerie befifct ber Sarbinal ©ie

enthalt fcfyon meljr al$ 500 Detgemdlbe, tt>etö)e in einem

©aale unb mehreren 3immern untergebracht unb nadj ©d>u<

len unb ü)teiftern georbnet finb. 5Iudj ber fc^one ©peijefaal

enthalt einige feljr fyübfcfye Porträte. SJtit bcr SBilbergatterie

i[t eine reidje unb fettene Sammlung fcon Stilen auÄf^liefc

Ucfy tirdjlidjen 3n^lt$ tterbuuben. $)a finben fi$ bie (Sjclufl*

bilber t)on 3Ubred)t $)ürer (bie grofce unb Heine SPaffüm,

bie Slpolal^fe unb ba$ ßeben Warienö), ferner 6arton$ t>on

Sofeplj fcon güfyrid), feltene Silber ©ettegaftä, ©tubien unb

©tijjen Don 3)iarfo, 3fid)nungen \>on Äautbad), £)obl)afd)of«ft),

3ttenbad) unb (Sorneliuä. ©in eigener gebrucfter 3GBegtt>eifer

biefer Sammlung füfyrt ben Xitel: „3)te ^rimatial* Silber*

©atlerie unb ©tid)=©amm(ung in ®ran in culturI)iftorifd)er

93egie()ung gennhbigt Don SRubolf Stemji in ©ran." ©er

3utritt gu bicfen Äunftfammtungen n>irb gerne geftattet; e$

fütyrt eine eigene Stiege ju benfelben Ijinauf. 3)ie Samm-

lung fotl eine 23ilbung$fd)ute in ber fird)lidjen Stiftung ber

Walerei werben, ©ö ftnb bafyer SKabonnen fcerfd)iebener

SJieifter unb entgegengefcfetcr j?uuftrid)tuitgen vertreten, fo

bau man ©tubien machen faun. 5lucfy bie 1)1. ölifabetl), eine

ßtebluig$*§ciligc beö tfüriVJJrtmaö, ift in Derfdjiebenen 5)ar*

ftellungcn borljanben, Don benen bie Don ^acjfa unb Don

2iegenmat)er bie toorjüglidjften finb. 3n einem anbern©aale

finb ^vad)t\üerte untergebracht, luvuriöä auägeftattete ffierfe,

Gopien auäldnbifdjcr ©aflerien, bie Jtunftfcfydfee ber faiferlidj-

ruffifdjen ©djafcfamnicr, bie Scnt'male bcr fircfylicben 33au*

fünft in aßen Sänbcrn, Slbbilbuugen bc3 2Bertl)Doüften, tt>a$

baä Äunftgetoerbc ljenjorqcbradjt; \x>tö 9Iüe« getüifj reid)lid)e$

Material jum ©tubium bc$ ©djonen unb Äunftootten bietet.

2lud) eine 3lntiquitdtcns©ammlung legte fid) ber gürft^rima*

an; fie enthalt intereffante Stitde aus ber Steinzeit, au$
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ber ii)$antinifdjen unb römtf$en Slera. $)ie SfoimiSmatif tft

mißS) »ertreten , wertvolle ^orjeHan ^©efSfee , funftootte

Sfymicffacben, gewerbliche jhinftarbeiten, fünfttic^e Sßebereien

unb aud) wertvolle (Sobelin« finben fic$ $ier.

60 Ijat bte Pflege ber fir<§ltd)en Äunjt an ßarbhtal

Simor einen eifrigen görberer gefunben. 3Jian<§er, ber auf

ber Sonau an @ran fcorüberfäljrt unb feine $ugen an ber

tätigen 93aftlila unb am gierlidjen sprimatiatyatafte reibet,

urteilt fölectyt, wenn er glaubt, ber lefciere biene ber 33e*

quemli^feit eines eingehen reiben &irc$enfürften ; er atynt

ni<$t, foaS ber ©injelne tyter ©uteS für bte ©efammttyeit ge*

Waffen, ©ie SSereljrer beS SarbinatS Ratten fo Unrecht

trify, wenn fie baS üottenbete ^ßataid, als fie beffen innere

5utri<$tung unb ©erwenbung faljen, „©imor * 2Jhifeum*

nannten.

3m erjbifdjöflidjen $atafte ift aud) baS $Primatiat*2lrd)to

untergebracht, baS wotyl unter ä!)nlid)en feineSgleicfyen nic^t

bat. 6$ erftreeft fid) burdf) groci ©toefwerfe; Stellagen, ©tie*

gen, $ulte fmb alle &on (Sifenconftruftion unb fo bequem

eingerichtet, ba| man fic§ an Ort unb ©teile auf ben allfett«

angebrachten pulten alsbatb baS gewünfdjtc 9Jiateriale l)erauS=

pu^ea lann. 5)ie (Sintfyetlung beS SftaterialeS ift nad) ber

SegierungSjeit ber @rjbifd)5fe getroffen. $)em ©Treiber

biefet 3eilen ift eS felbft einmal gegönnt gewefen, in biefem

ausgejeidjnet georbneten 9Ir$tt)e ©tubien für feine 33iograpl)ie

bcS 6arbinal*^ßrimaS ®raf Seopolb \>oii ÄoUonitfd) (3>nnSbrucf

1887) ju madjen. 2ßaS bie ©djafee biefeS 9lrc$n>$ betrifft,

fc barf nur auf bie wertvollen Quetteitpubtitationen barauS,

He burdj ßanonicuS gerbinanb Änauj mit beS g*ürft^rima$

Shtnificenj gefd)el)en, Ijtngewiefen werben.

lieber ber Äunft unb Sßtffenfdjaft Dergafc gürft^rima«

Simor baS anbere redjt Slotljwenbige nid)t. Unb was t^dte

unferer £tit mefyr notl) als ein richtig geleitete« Unterrichts^

twfen unb bie 2Bo§ltl)at ber religiöfen ©rgieljung, in weldjen

beiben fünften fyeutgutage fo fciel gefünbigt wirb, ©in §au£t*

21*
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bcnen gegenüber er au<$ bie fori<$to5rtli<$ geworbene ungarifäe

©aftfreunbfdjaft Ijoc^Slt.

S5afc fein rei<$e$ (Smfommen ®ott unb na$ beffen

SBiUen au<$ ben Firmen gebort, beffen ift sprimaä ©tmor

ftei« eingeben!. <S« flnb ntdjt SOBemge , bie *on iljm §ülfe

erwarteten, unb tt>o er Tonnte, ba tyat er geholfen , fo bafc

man iljm ni$t mit Unrecht in ben ungartfd)en Leitungen ben

Sflamen „Sßater ber SBaifen" gab. SEBo^t ber größere 3$eil

feiner ©uttyaten gelangt nidjt in bie Deffentlid)feit, ba er

tooljt tl)ut nad) ber 9M)nung be$ §errn, bafe bie Surfe nidjt

triffen foö, toa« bie Steche tyut. Oejfentließe Stiftungen

aber, ©penben bei Unglücksfällen nne Ueberfdjtoemmungen,

geuer* unb §agelfd)aben, tarnen bodj gur allgemeinen Äennt=

ni|. ©onft übt er ber ty. (Stifabetlj gletdj, beren befonberer

SBere^rer er ift, feine Söofyltljaten lieber im Verborgenen.
l

)

SBenngleid) bie (Stntünfte beö gürft^rima« fürftlify

1) &ür »itttoen tmb 3Baifen gab er öffentlich

:

1. für ba8 Debenburger SBaifenfjauS . . 10,000 fl.

2. für ba« SRaaber 9Saifenl>au3 .... 10,000 ,

3. für baS 2Baifenl)au3 in @tuf)lroei&enburg . . 100,000 „

4. für ben §onöcb=2Bitttt)en= unb SBaifen^gonb . 4,000 „

5. für ©rünbung bee STurnauer 2Saifen§aufe8 . 260,000 .

384,000 p.

fjür Ueberfdjtoemmte unb abgebrannte:

1. ben 9tti3folcjer unb (Srlauer Ueberfdjnjemmten . 3,000 ß.

2. ben Ofner Ueberfdjroemmten .... 1,000 „

3. ben (Bjegebiner „ .... 12,000 „

4. ben föaaber „ 1,000 „

5. ben Xiroler „ .... 1,000 „

6. ben burd) fcaget ©efebäbigten auf ber Snfel Schüttet 3,000 „

7. ben burd) ba% ©rbbeben gefdjäbigten 3lgratncrn 2,000 *

8. Serfdjiebenen burd) 5Baffer, fteuer unb §agel*

fäaben betroffenen 3,300 „

9. ©röfjere Unterftüfcungen in b.3al)ren 1868—1880 54,000 m

80,300 „

9ftd)t feilen begibt fid) ber gürfi^ßrimaS nad) Xifdje unter

feine Ernten, um felbft SUmofen unter fte p bertljeUen.
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gute« ©ort. Äein SBunber, n>cnn bann fo&erforgte ©iener

bie ©acfce ityreS §errn für bie eigene anfetyen unb besorgen.

5Bie feijon ertodljnt, befteigt $rima$ ©imor au« Sßfttdjt*

gefügt unb SSorliebe an gefttagen gerne bie fanget feiner

Äatfyebrale. 9lber auc§ anbere ©elegenfyeiten benüfct er, um
ba$ SBort ©otteö ju tterfünbtgen. 3n ber ®raner ©rjbiöccfe

toirb eö toenig Äirctyen geben , in benen ber ${5rima$ nidjt

geprebtgt fydtte. ©r benüfct bagu eifrig feine gtrmungäreifetu

©eine Sßrebigten l)aben ba$ mit benen be$ 6arbinal$ Sßeter

^ajmani) gemetnfam, bafc fte fefyr tootWtfyfimUd) gehalten fmb.

Sdfyrltcf) tritt ©imor aud^ alö 9tebner bei ber ©eneral*

wrfammlung be$ ©t. ©ie£l)an$\)cretne$ , beffen ^rdfibent er

ift, auf» 3)iefe SReben bebeuten in Subapeft immer ©reigniffe.

2)er genannte SSereiu öeranftattete ju©imor$ fünfjigjdljrigem

^riefterjubitdum eine $rad(jtau$gabe ber toom $rima« im

©t. ©tepljanSDeretne gehaltenen SReben, $)afe btefe Sieben

toeit über 23ubapeft unb Ungarn Ijinauö 2lnltang ftnben, jeigt

ber Umftanb, ba& bie SRebc be8 SarbinalS, bie er im Sa^re 1886

Ijiett, fcom ^arifer „UntoerS" feinem öotlen Umfange nadfj

gebraut nnirbe unb bie SRebattion bie SRebc mit ben folgenben

SBortcn begleitete: „Garbtnat §ürfh$PrimaS ©imo* jiefyt mit

ber ©idfjerfyeit be« SBiffenS, ber Ärdftigfeit be$ 2lu$brudfe$, bem

metfterfyaft Ijotyen SRtoeau ber ©eficfytö^untte eine parallele

jwifdfjen ben groei mobernen Sebcnöanfdfyauungen , bie in

unferen lagen bie ©elfter unb ©emütljer in jtt>ei Sager

feilen: ndmüdj ber ber djrifttidjen SBeltorbnung jugetfyanen

unb ber burd) bie ungläubige Söiffenfd^aft geleiteten 8ebcn$=

anfcfyauung. ©r toetöt auf ben nötigen 2Beg fyin in ber

Orbnung ber SRatur, bie gleichfalls ©otteS 3Ber! ift; er

füfyrt unö aud) ba$ ftttlicfye @tenb, bie £offnung3lofigfeü

unb bie unerträglichen Safter be$ Unglauben« toor 9lugen,

unb forbert jeben 6l)riften auf, bafe er an bem großen Sßerfe

ber allgemeinen SReconciliation (93er[öl)nung ber©c!ten) tfyetl»

neunte, toetd^e ber 1)1 93ater, Seo XIII. , initiirt unb au*

empfohlen!"
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2Bte fc^r bcr Garbinat mit feinen Sieben in ber §eimat

Entlang gefunben, bavon gibt eine ©teile ber 33egrüfeung«*

»breffe ber $aul>tftabt ©ubctyefi 3eugni&, n>e(d^e lautet:

*$)eine Äanget unb ©elegen^eitäreben fmb berartige perlen

biefer Äunftgattung, bag fic nidjt nur $ter gu Sanbe, fonbern

in ber gangen fat$otif$en SBelt ben Sftutym beine« SKamenS,

bie Crrljabenljett beiner befruc^enben 3been vertünben."

9tt$t minber at* bie 9ieben beö *prima$ ©tmor, werben

beffen Hirtenbriefe !)odjgel)alten, ba fie feine ftegierungStvei«*

Ijeit, fein umfafjenbe« SBiffen unb bie liebevolle gürforge ffir

bie tytn anvertrauten ©laubigen verfünben. ©ie ftnb eine

gunbgrube tijeologifd&en Söiffen«, eine gufautmenljängenbe

Se^re Don ber ©eelforge, eine Anleitung , ttne ba« praftifefce

fieben mit ben <$riftlic$en fielen gu vereinbaren
, foroie eine

abtoed)Slung$reidje ©efäidjte beö a^oftolifc^en 2Birfen$ be«

gürfl^rtma* in feinem Ijoljen §irtenamte. 9Son ben gurten*

Briefen foH eine neue ftftematifd) georbnete 9lu«gabe veran*

ftaltet »erben.

$)a& $rima« ©imor bie §eranbilbung beö jungen Äleruö

at* eine überaus nridjttge unb ^eilige ©ad)e betrachtet, erfieljt

man barau«, bafc er felbft ben Prüfungen au« ber Ideologie

betjun>o§nen pflegt, ja felber biefe oft leitet, ©rßftte ©org*

falt vertoenbete er foivo^t in Sftaab alö aud) in ©ran auf

bie flehten ©eminarten, bie gJflangftatten füuftiger ©eetforger.

X)en Äteruö in feinem ©tfer unb in treuer 33el)arrlic!)feit gu

erhalten, tagt er oft geiftlic^e Uebungen burdj bie berüljmteften

Orbenfilcute abgalten. Um ben ©tauben unb bie d)rtfttid)e

©itte im SSolfe gu frdfitgen, forgte er für bie fleißige %h
Haltung von 33otf$miffionen.

9Rit ber spolitif befestigt ftdj gftrft * Sßrima« ©imor

ni<$t mit Vorliebe; aber toenn bie^ntereffen ber Äirdje unb

be$ SaterlanbeS e$ verlangen, bann ift aud) ©imor auf

feinem «piafee. 5)ann erfd)eint er felbft, maö er fonft nid)t

oft t§ut, auf feinem mit einem rotten 33atbad)in überfd^atteten

©tfcc im ungarifdjen 2Jiagnaten§aufe. ©o g. 23, als er mit--
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fyalf bie berberblicfyc Vortage bcr }übtf<$en TOtf^cn gum

ftattc gu bringen. 911« Äirdjenfürft unb al« ftaat«redjtlidjcr

©ignitdr geniegt ber gürft^rima« no<§ immer einen großen

©influfe in polittf<$en ©ingen al« SBeratljer ber Ärone. 33c*

fonber« ftefyt ^Jrima« ©imor bei feinem Äönig in nietyt ge=

ringem 3tnfel)en, ba« n>ol)l fcerbient ift, ba ber ^rima« e«

mit feinem toerftljätigen $atrioti«mu« mit jebem Ungarn

aufnehmen fann. ©ein Äöuig anerfanntc auc§ feine 93er»

bienfte, inbein er i^n 1865 gum geheimen SRatlje ernannte

unb ifym f^dter btc l)5d)fte ungarifdje Drben«au«geidjnung,

ba« ©rof3fveug beö ©t. ©tepl)au«orben«, fcerliclj.

©er 28. OFtober 1886 geigte übrigen« beutltdj, bafe Sitte

ujoljt gu fd)äfecn nmftten, n>a« fie an gürft * ^rtrna« ©imor

hatten, ©d)on am Vortage begann im Sßrimatial * $alai«

ber (Jmpfang ber ©ratulanten. ©er Äleru« ber ©raner

(Srgbiöcefe überreizte feinem Obersten ein ^racfytalbum in

©rofcfoüo, ba« inSBort unbStlb bie ©d)öpfungen ber Opfer*

nnüigfeit beö gürft^rima« in feinem (§rgbi«tl)ume barftettt.

9tadj biefer erften Deputation famen ba« Dffigtercorp« , bie

^3rofefforen be« 93enebtftiner*®t)mnafium« in ©ran, bann eine

fjunbertfSpfige Deputation ber §auptftabt 93ubapeft, bie eine

Segrüfsung«abreffe unb einen funftaott au«geftatteten §irteu«

ftab überreichte, ©er §irtenftab ift in romaniföem ©tile

gehalten, au« ©Über, rei<$ toergolbct unb mit (Sbelfteinen gegiert.

©ann folgten bie ©tabtttertretung Don Subapeft, bcr

ü)iunicipat^lu«fd)ufe wn ©ran, luctdjer bem $iima« für bie

antdfclid) be« ftefte« jur Sßerforgung ftabtifdjcr ^frünbner

gemalte ©tiftung Don 30,000 fl. befonberen ©an! abftattete,

bann bie ungarifdjen 9tetd)«tag«abgeorbneien unb enbltdj bie

33ifd)6fe Ungarn«
r geführt i>om Grgbifcfyofe ßarbinal Subnrig

£a\)natb. ©er ungarifdje ßpifcopat Ijatte v>om Äünftler

?Upi« ©trobl bie Sflarmorbüfte be« gürft^vima« anfertigen

laffen. ©tufyliveißcnburg lieft gur Erinnerung an feinen großen

©ofyn eine golbenc SJicbaille prägen
; für ben grof*en©ifcung$*

faal würbe ba« Söilbnifj be« Sßrima« angefertigt, eine ©äffe
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um bcn'I^ron unb ©taat mit unerfdjüttertt<$er Streue er*

toorbenen vielfeittgen gtdngenben SSctbtcnfte 9Jitr tmmerbar

unvergefelidj bleiben Kerben. 3$ fte^e gur göttlichen 3Jor*

feijung, flc möge $l)v ©egen verbrettenbeä ßcben gum Sßoljle

ber Äirctye unb beö ©taateS bis gut dufeerften ©renge be$

menföüc^en 8eben$ erhalten.
11

©er 3ubüdum8tag, ber 28. Oftober, mirbe tyodjfejUtc§

begangeu. Um 9 Ufyr 33ormittag$ fanb bie golbene Sfteffe

be$ 3u^^anten in ber 33afiti!a ftatt, Keller bie ©rgljergogin

(Jlotilbe (@rgI)erjog 3ofepl) tvar burd) Äranfljeit geljinbert

gu fommen), $ring gerbtnanb von Soburg, bie SJtinifier

©gaparl), SBcbefovid) unb ©jedjenr), bie SBifc^öfc r
bie Slbge*

orbneten unb eine ungeheure 9Kenge beö SSolfcö beitvoljnten.

9tad) beenbigter 3>ubetmeffe ^iett ber Jubilar von berÄangel

au$ eine ergreifenbe 5lnfpradje über ben göttlichen Urforung

ber lat^otifc^en SMigion unb erteilte jum ©ctyluffe im Warnen

beö Sßapfteö einen 2lblafc unb ben ^ßontifical=©cgen über ba$

ÄaiferljauS unb ba$ SSaterlanb. ©arnadj nmrbe ber empfang

ber Deputationen bis 4 Ufjr SRadjmittagS fortgebt, vorauf

ein ©atabiner für bie fyoljen ©dfte ftattfaub. eine Ungaljl

von ©egtücfn)ünfc^unv3§=Ielcgrammen lief ein , barunter bie

ber Äaiferin etifabetl), beö Äronpringcn SRubolf, be$ ©ro&«

Ijergogö gerbinanb von Xoöfana unb ber aubern SRügUeber

beS öftcrreidjifdjcn ^errfcfyerfyaufcS. ÜDie 3ubildum$feierltdj=

leiten erreichten ifyven §öt)epunft, als am 30. Oftober Äaifer

granj 3°f eV^ fclbft mit bem SKinifter^rdfibcnten Siöga nad)

©ran tarn, um feine ©lücfroünfdje audj müublid) bargubringen.

3ft baö äBirfcn bcö güvft-^rimaö ©imor nid)t bie

lebenbigfte SEBiberlegung beö oftmals vorgebrachten WärdjenS

von ber „tobten £anb"? 2öaf)rtidj nidjt mit Unrecht tyat

man ®ötl)e
1

$ SEBort auf gürft^rimaö ©imor angeroenbet:

e$ fann bie ©pur von feinen erbentagen ni$t in Leonen

untergefyn

!

3.3»
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enbttd) bic 5Bermd)tung be$ Gentrum« unter feinem beftgeljafc

ten güljrer bctDcrlftctttgt gu fcl)en. „günf Saljre l)tnburdj
Ä

,

fo l)at ein aufterorbenttid) berufener Gorrefyonbent be$ großen

3Äünc§ener 99latte$ ftd) über bie SJlafereget Dom 14. 3anuar

gedufeert, „fünf Saljre Ijinburdj $at bie uttramontane Partei

ben beutfdjen 9M<$8tag befyerrf<$t; bie Äernfrage be$ gegen-

wdrtigen 2Bal)lfampfcö i[t, ob ba$ auc§ in 3ufuuft f fe^n

JoQ; bie 3luflöfung rietet it;re ©^tfcc in erfter Sinie gegen ba$

(Sentrum, Dor Willem gegen bie bisherige Settung beffelben."
f

)

©dljon &or ber 9Iuflöfuug be$ 9teid)$tag$ war ba8 ®e*

rfic^t ergangen, bann namentlich aud^ in ben liberalen SBa^t-

toerfammlungen colportirt korben, bafc ber ^ßa^ft felber für

bie Annahme beö ©e^tennatä auftreten, unb bajj feine 6r-

fldrung voie eine 23ombe, £ob unb 3Serberben fprüljenb, unter

bie um 5Sinbtl)orft SBerfammclten fallen werbe, ©omel wufcte

Sebermann, bafe @e. §eiligfeit fidj mit ber Angelegenheit

fidjerlic!) mdfjt befaffen würbe, wenn er nicf)t Don ben $)iplo=

maten be$ 3leid)$fanglcr$, günftigen unb nidfjtgünftigen, baju

gebrängt würbe. %U nun ber $Ketd)$fangter am24.3anuar

unuermutljet in ber Abgeordnetenkammer erfcfyien, um ftd)

bei ber ©ebatte über ben auswärtigen ©tat aud^ feinerfeiW

mit einer SBafylrebe gu beteiligen, ba war er feiner ©ac$e

bei bem Zapfte fdjon gang gewiß. Um aber biefen ßrfolg

rid^tig gu würbigen, mufc man fi<$ gunddjft ben ffiortlaut

ber Fangtertfd^en 2Jtittl>cilung gegenwärtig galten, ©er &anj=

ter fagte:

„®ie meiften ©ocialbcmofraten fmb bei ben ©tidjwaljlen

erft burdj Unterftüfcung beS Sentrumö gewählt worben, obgleich

ba« Oberhaupt ber fat^olifc^eu Äirdje, in beffen tarnen ba«

Sentrum aufzutreten liebt, bie fociatbemofrattfd)en Seljren unbe=

bingt toerbammt. £rofcbcm feigen wir btefe @emeinfd)aft
gwtfdjen Sentrum unb So ctalbem o tra ten fowoljl

1) 9Ründ)ener „2t 11 g. öettunfl" öom 2. gebruar b. 3«. Seit*

arrifel im ftauptbtatt.
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no<$ eine anbete Sleufcerung be8 Äanjler« in SSergletd) ge-

jogen werben, ©iefelbe begießt ftc§ auf bie toon il)m angc=

orbnete 9lbwiegelung im (Sulturfampf. SBenn aud) in ber*

fetben im allgemeinen nur wieber bie alten Sabenlj&tet er-

fdjeinen, bie ber Äanjler Don 3eit ju £tit &on feuern au$-

guljängen liebt, fo enthält fic bodj aud) etwa« SKeue«. Unb

ba man annehmen muß, bafe bie btylomatifdjeu 93orftettungeu

in 3tom fi<$ mit ben öffentlichen (£tfl5rungen be« Äanjler«

mel)r ober minber beefen, fo Derbient audj bie fragliche $in-

beutung eine befonbere 5lufmerffamfeit. 6« war ebenfalls in

ber jtammerfifeung fcom 24. Januar, bafe ber Rangier auf

bie 2Binbtt)orffi$e 93ergleidjung feiner ^ßoliti! mit bem alten

©ahmt, ber feine eigenen Äinbcr gefreffen tyabe, emriberie,

wie folgt:

„©« ip mir weiter vorgeworfen worben, bafc icfy meine

eigenen Äinber fcerjetyre, unb e« ift ba« erläutert worben am

Setfpiel ber Äirdjengcfefce. Die 33aterfdjaft für biefe mu& i$

auf
1

« (Sntfdjiebenfte in 9lbrebe fteflen. §ter ifi in erfier Sinie

ber Dieffortminifter verantwortlich, in ^weiter fiinie feine Sottegen.

3>cf) bin für bie ©efefcc eingetreten, aber id) letyne bie 93atcr-

fdjaft ab. %<$) bin gar nicfyt im ©tanbe gewefen, fo fein aus-

gearbeitete juriftifetje ©efefce $u machen; id) war ju ber 3^
nic^teinmat üRinifterpräftbcut , fonbern ©raf Sioon. 3dj bin

auefy einigermaßen tterwunbert gewefen über bie ÄünfUidjfeit ber

©efefce. 3$ bin nad^er, namentlich al« bie gortfdjrittSpartet

anfing, bc« Eulturtampf« fatt $u werben, unb ifjrerfeit« mit

flicgenben galjncn in
1

« £ager bc« (Sentrum« überging, jmctfel-

Ijaft geworben, ob wirflieb ein öffentliche^ Scbürfnifc gef<§abigt

werbe, wenn wir bie jtirdjengefefce nid)t Wetter vertreten. 3a)

babe bamal« angefangen, unb e« war mir babei ba« ©erhalten

ber Sortfd)ritt«partei fefyr leljrreid), mid} mit ber ©adje $u be.-

|d)äftigcn, unb icfy l^abe gefunben, ba& in ber ©efefcgebung eine

Üftaffe Brimborium war, ba« eigentlich gar nidjt ber Diebe roertlj

war, 3>a) tyabe gefunben, ba% eine folcfye ©efefcgebung, bie auf

ba« geiftige ©ebiet hinübergreift, nur burc^ufüljren ift, wenn
fic Duvd) bie öffentliche Die inung, burc^bieüRe^r*
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322 Zentrum unb üurie.

grancfenftein'fdjen ©riefe, weldje ber ISarbinal nnebergtbt:

*©r fügt Ijinju, bafe, n>ic er fd)on fett 1880 bargelegt,

ba$ (Sentrum nidfjt ©efyorfam gu leiften un ©taube fei bei ®e*

fefeen, toeldfje nidfjt fir($tid)e feien unb freiere fidfj nic^t auf

bie 9te$te ber Äirdjc begießen."

SJlit biefer Eingabe ift gefagt, baß ber neuefte ©d(jritt

be$ ^eiligen ©tuljlö bereit« feine ©efdjidjte gehabt tjat. ©djon

au$ 9Inlaß ber unglaubtidjen 3umutl)ungen be$ atetdjslanjler*

bom 3a^vel880 ljat fyienad) fogar ein ©d)uftentt>e(Jjfel ftatt*

gefunben. Slber ber preußifcfye ©turmtauf gegen ba$ Zentrum

beim ^eiligen ©tuljl gcfyt auc$ no<$ weiter unb biö über bie

Eröffnung be$ (SulturfampfS jurütf. ©djon $atft ^ßiuö IX.

nmrbe bon 33erltn aus um Maßregelung be$ Gentrumö an*

gegangen.

25a« Sfteidj tx>ar faum rec^t unter 35ac§ gebraut , fo

fpielte bie bamals biet befprodjene ?lffaire mit ber Berufung

be$ ©rafen $ranfenberg gegen ein it)m jugegangeneä 3Äiß=

trauenöbotum ber SBafyter eine toenig beneibenSftertlje SRotte.

21m 16. 3uni 1871 beftdttgte ber 9teidj$fanjter bur<§ ein

fofort beröffenttidjteö ©^reiben an biefen §ertn, baß ber

(Sarbinal * ©taatäfefretdr ?tntoneüi attcrbingS bem beutfdjen

©efanbten in 9tom gegenüber bie 3Jttßbtlltguug be$ ^eiligen

93ater$ über baö 93orgeIjen ber Gentrum« *grattton auäge*

f^roc^en fyabe. (Sr, ber jtanjter, jetbft fyabe ben ©efanbtcn

beauftragt, bie Sßaljrneljmung , baß „ber parlamentarifd&e

©tnfluß be$ GentrumS tl>atfdd^licf> in berfelben Stiftung in
1

«

©enndjt falle, nrie bie paitamentatifdje £l)dtigfeit ber (Elemente,

voeietje bie bon ©r. §etligfett bem ^ßapftc mit ©t)tnpatl)ie

begrüßte £>erftetlung be$ beutfdjen 9tetd)$ ^rinctpielf anfechten

unb negiren," bor ben fettigen ©tuljt ju bringen, um ftc§ gu

überzeugen, „ob bie Haltung biefer Partei, n>elc§e fidfj felbft

atö ben fließen 33ertl;eibigcr be$ römifdjen ©tul)l$ bejetd^net,

ben Sntentionen ©r. ^eitigfeit cntfpredje". ©er Äanjter

fetber glaubte ftd) ber ©adje fieser, wdfyrenb feine Angabe

boöftdnbig unbegrüubet toar.
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Der ©efanbte $attc berietet, wot>on er wujjte, bafc c«

gerne gehört »erben würbe, U)ie bieg überhaupt bie ©ewoljnljeit

biefer $erren geworben gu fc^n fd&eint. 9ltc§ttg aber tt>ar

nur fomel , bafj ber (Sarbinal gegenüber bem ©efanbten bie

abfielt be* gentrum«, bie wettttd&e £evrfc§aft be$ ipctyfte*

jur©pradje ju bringen, als „fcerfntyt* erachtet ^attc.
1

) 3m
ttebrigen betätigte er aolllommen ben 2lu$forud> be« 93ifd>of$

ton Äetteter in 2Ratng: „flftan brauet nur eine ganj ober*

mii$e Äenntnifc t>on bem ©erhalten be$ ptyft(id)en ©tut)le$

ben politifc^en kämpfen in ben berfct)iebenen Sdnbern gegen*

über }u tyaben, um bie Unmöglichkeit eine« SBerfucfceS, in

bicfelben eingugreifen, gu erlernten." 2)ur$ benfelben ba^er-

iföen ©efanbten unb geitweiügen 33crtrctcr beS beutf<$en

fteidjeä in Korn ift übrigen« audj wätyrenb ber langwierigen

Matten über bie 33erfaitfer Verträge bie 5ftadjrid)t in bie

ixtyriföe Äammer gelangt; ber $apft wünfct)e, bafe ber 2in*

nannte ein weiterer ©tberjianb nidt)t entgegengefefet werbe.

Ser bamalige Sftefereni ber SRcc^tcn erwiberte bem liberalen

tteberbringer ber 9lad>ric§t *>on ber Tribüne t)erab: „211$

Äatyolifen finb wir bem $apfte in aßen KrdfjUdjen fingen

Untertan, in $olitifc§en gragen l)aben wir nur unferm ®e=

iöiffcn unb unferer eigenen einfielt gu folgen , unb fyat aud)

ber ißajjji un$ nidjt gu corrigiren."

3n jenem ©riefe toom 16. ^uni 1871 po<j^t ber Äangler

auf bie Äunbgebungen , bie bem JMfer nact) §erftelhmg be$

baitföen SReic^eS *>on bem ^ßetpft gugegangen feien, unb „Jeber;

jeit ben ungweibeutigften 3lu$brucf ber ©enugtfyuuug unb beä

Sertrauen« enthalten traben." 5öte bem $a£fte $iu$ IX.

1) 3n&em darbinol 2lntonelIi feine ©etrübnijj über bie SBerbreituufl

ber tratoa^ren ©erüdjte auSbrüdt, bezeugt er bem (Zentrum unb

• beffen SRitgliebern fein öoüeS Vertrauen „mitten unter ben

Serfudjen, »eldje man gemadjt Ijat, fic ein$ufd)üd)tern." 6.

bat ©rief toom 5. 3uni 1871 bei SRajunte: ,,©efd)idjte be*

Culturfamtfö iu $reujjen*2)eutj$lanb". 8. 175.
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GTentruin unb Gurie. 327

bärgen bie Sinjelnen, toenn aud) ntc^t ba$ ®anje, unb tyre

MjUx immerhin noc$ tyren 3Rann ju jteflen unb i^re poUt*

iföe 6I)rc ju lualjren im ©tanbe fetjn,

g« ift ntd^t ein lattyoltföe* Statt, n>eldjeö föon über

bie8nfiinbigung be$ pä}>ftUd)en eingreifen $ burc§ benÄangter

in ijfentltdjer Äammerftfeung fl<$, n>ic folgt, geäußert fyat

:

,©nen fettfamen ©iubruef mufe e$, wenn man ftd> um gefyn

3a^re jurüdoerfefet, im ßanbe madjen, toenn ber Äanjter eine

pdpftlid>e Äunbgebuug gegen bie 2BaI)tyoliti! be« GeutrumS

in Xutfugt ftettt. SDBer batnat« ba$ gefagt ijatte, ber qßa^ft

in 3lom »erbe bie beutfäen SBd^ter ju beetnfluffert fudjen —
melden Jamtam ber (Sutturfampfer toürbe er hervorgerufen

^afcen, »eldje Steigerung be$ ,beut[djen
c

9tufe$: ,2o$ von

Rom!' Unb Jefct? Sravo bei ben (Sonferlauben unb 9?a-

tionaüiberaten ! $)a föreibe einer Feine ©atyre." 1

)

lj „SBodjenjdjrift bei granffurter geitunfl" Dom 30. Januar.
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&trföttxnbet fmb, in größerem 2Raf$ftabe praftifdj werben

Hnnen.

Stur jener 2$eil feiner ©runbrente, loelctyer bem Sauer

als Uefcerf$uf? über feinen Arbeitslohn bleibt, !ann „ber un*

tixuibetbare 5Erdger fortföreitenber sprobultioitdt
1
'

fetyn. SMefe

fortfdjreitenbe Sßrobuttioitdt be« SobenS unb bie beffere SebenS*

Haltung be« Sauern enthalten in fi$ aber au$ „bie inten*

jh>fie Steigerung ber SRad&frage nad) Arbeit", bie „rei$l)attigfte

2CbfafemeI)rung aller ni$tlanbn>irtl)f$aftli$en Sßrobuttion".

2hu$ ein allgemeiner fioljnmeffer, fo tocit fi<$ biefc

im £rattifd&en Seben überljaityt erreichen Id&t, todre mit unferem

Sorfdjlage gegeben. Som SRoljertrag be8 SobenS ginge oor

allein ber SlrbeitS&erbienft be$ Säuern ab» 33iefer foH burd)«

au£ nic$t über Oebütyr beregnet »erben, aber boc$ immerhin

fo, baf* ber Sauer bur$ feine Slrbeit ftc$ unb feine ftamilie

att£t<tatmli$ ernähren rann. J)aS läßt fidj in ldnblid>en

©cr^dltniffen um fo teiltet beftimmen, als ein großer SltyeU

btv SebenSbebürfniffe au« bem Soben bejogen unb o^ne burdj

bte ©elbfcnn gegangen jufe^n, in natura in ber §auSl)altung

bixeft confumirt toirb. 3ln biefer geftfteüung toirlen Ser*

treter beS SauernftanbeS, Vertreter beS ©tanbeS ber ®runb*

Staubiget unb als unparteiifctye ©ritte Sertreter beS ©taateS

mit SSenn nun ber Sauer aus biefem feinem eigentlichen

^rbeittlo^ne audj ntdjts jurüdlegen lann, fo fann er aber

audj nid^t unter bie burc^fc^nittU^e SebenSljattung beS Säuern*

ftanbeä tyinabgebrücft toerben, |a biefer 5lrbeitSfcerbienft nrirb

im Allgemeinen, toeil bie Arbeit probutttoer toerben toirb,

eine lenbenj ju aUmdpgem Steigen Ijaben. 3n biefen beiben

Umfidnben liegt nun eine Art So^nmeffer audj für bie ge*

ieerMid)e unb inbuftrieffe Arbeit.

©ine Semerhing SRafeinger'S in einem Sriefe an ben

Serfaffer biefer £eiten empfiehlt, bie ©djulbtitel nidjt in

3tentenffeinen, fonbern in ^fanbbriefen auSjugebcn. 9ttes

raanb tooffe eine SRente Taufen, fonbern einen 2öcrt^, ber ftdj

jcbergeit in Ga^ttal umfefcen laffe. Der 9tentenbrief, ber

r.ixxxrx 2A
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gu fügten , unb bic §ciliggeififir<i)e als bic $of* unb ©rb*

grabeSfirdfje [eines ©efdfjledjteS wieberum jum fatl)otifc$en

$ofgotteSbienfte gu beftimmen, audfj bie SJlarienoereljrung in

§eibetberg gu einem öffentlichen Sutt gu ergeben wagte. Äetne

garben finb ben alatljoltfdjen Pnfeln gu ftart unb gu grell,

s um baS SBilb biefeS angeblichen „SanbfcerberberS" gu malen.

3Kan fcergleidje einmal, was ©djloffer in feiner ©eföidjte

beS 18. 3a$rl)unbertS (II, 289) über Ujn fdjreibt ober wie

$duffer ityn beljanbelt. Unb ber #afc gegen biefen gfirjten

wirb Ijeute nodfj beftänbig gefdjürt unb wadj) gehalten, wie

bie SBemertungen bereifen, Welche ber fonfl um bic ©eföidjtc

JpeibetbergS unb ber $fatg rec^t oerbiente babifdfje SanbtagS*

9lbgeorbnete 2llbert 2ßat)S in feinem „erltdrenben SBergeidfjnift

ber ftdbtifdjen jtunft* unb 2Htertfyümer*©ammlung im §rieb*

ric^Sbau beS $eibelberger ©d&loffeS" aufgenommen Ijat. SDtefeS

33ergeicfynife foH Jebem gremben baS Ijifiorifdfje 33erftdnbnl|

Jener, übrigens Don bem fatljolifdfjen ©rafen o. ©raimberg

mit fooiet ©acfylenntnift unb gleife angelegten unb \>on if)xn

auf bie ©tabt §eibelberg übergegangenen ©ammlung er«

fd)ticf$en. Unter biefen Umftdnben war au$ beim ©dfular*

rebner Ä. gifeljer bie fat^olüenungünftige ßonftrultion ber

Iljatfacljen , welche er aus ber SRegentengeit Äarl ^ilippS

erwähnen mufete, t>ou toornljerein gu erwarten. SBon euieui

berufsmäßigen §iftorifer aber Ijeute wdre woljl etwas mc^r

DWtcffidjt uub ©rünblid^Ieit gu erwarten gewefen, gumat unter

ben 3ul)örern nid)t nur 3>ubeu unb Sßroteftanten
, fonbern

auclj ber 9lbgefanbte beS ^apfteS fid) befanb. S)a §if$cr

aber ifym, gleichwie feinen fat^olifc^en SBorgdngern, bad

„odterltdje §erg" für £>eibelberg unb bie $falg unb gerabe^u

iljm bie friebltdje ©efinnung unb ben frieblidjen 3ü>edf 6ei

feinen 2Raßna§men abfyridjt, fo muffen wir tyier befonberä

fdjarf gufeljen. äBir werben bann ein intereffanteS aber er*

freulidjeS ©egenftücf gu bem reformirten Äurfürßen Äart
Subwig enibeefen.

Äarl s

4fyiliW war, als er feinem ©ruber in ber £>err*
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bie au« bcm im ®ebrau$ bcfinblic$en §eibelberger Äatedji**

mu« grtebric$« III. nur taugte, bafi btefelbe eine bcrmatebeite

Abgötterei fei ©iefe SBetoölferung »ar nun feit einem

Rentenalter bereit«, ba bo$ bie fatljottfdjen Sanb^erren

no* in ber gerne Petiten, fcon innen unb Don aufcen in

beftdnbtger Aufregung gehalten unb erhalten toorben, al*

foate flc bnr$ alle Rittet gutn fatyoltföen ©lauben geführt

werben. Söieberfyolt fd>on Ijatte (ic an reformirten gürfteu*

Ijöfen, namentlich an 33ranbenburg • ^ßreufcen einen ftarfen

Dtücfljalt in iljrem Rifctrauen unb in iljrem SBiberftanbe

gegen bie eigenen Äurfurften gefunben. 35ie teftte no<$ be*

ftefyenbe flfta&regcl t>on allgemeiner Sebeutung, bte 9teligion$*

beflaration fcom Sofyxt 1705, toar gerabeju ein Sompromifc

jnrifdjcn bem ifteuburger Sodann 2Billjetm unb bem £>oI)en=

goQer griebrid) III ober al« Jtönig fcon ^reufeen grtebridj I.

©lefe unter bem ©ruefe ^ßreufeen« entftanbene {Religion**

beflaration Ijatte gerabe in SBctvcff ber §ettiggeiftftrdje bie

unglücffelige ©Reibung in eine fatfyoliföe 6l)or* unb eine

veformirte ©djiff*&ird)e bur$ eine ©djeibemauer toorgefetyen,

loetd&e ben tyerrUdjen 35au öerunftaltenb gugleidj ein beftcut*

biged 2Bal)rjeidjen ber religiöfen ©Haltung im beutfdjen 33oH

blieb. Merbing« toar bie SettnUtgung ber Teilung nur

bie golge eine« 9ted)töirrtl)um8 , beffen fi$ bie Urheber ber

beflaration fdjutbig gemalt, ba man bie genaueren 9te$t«*

t>erl)ältniffe ber alten furfürftlid)cn §of* unb be« btyiaftifd&en

(Srbbegräbnifjc« bamal« nidjt unterste. $ieju »ar aller-

bing« im Saljre 1705, ba eine Verlegung ber 9teflbenj Don

SJüffelborf na$ §eibctbcrg feine«weg« nodj beabfid&tigt toar,

feine birefte SBcranlaffung gegeben. 211« aber §etbelberg

bur$ .fail $fyi(ity)« 9iefibenjnal)me uneberum ben fatfyoltfcfyen

tfurfürftenfyof in feinen dauern beherbergen fofltc, machte

fidj audj ba« 33ebürfnift nad) ber entfyredjenben $of* unb

©cvulcfyralfirdje fofort nueberum geltenb. 5)ie SReflamation

ber ganjeu Äirc^e gcfdjal) in cvfter ?inie au« btynaftifd&en,

nidjt aber au« religiofen ©riinben , unb fie fam bem fatljo*
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ber gangen Stngctcgcn^ctt fid) fo abgezielt unb mit Jenem

Sichte ftc^ begnügen muffe, weld)e$ bie £roteftanttfd>en ©djrift*

ftettcr fcon bem caltnnifd)en ©truwe bi$ auf $duffer auf

btefelbe fallen gu laffen beliebt tyaben. SBielme^r erhalten

jene 93organge nad) ben glücflidjer SBeife erhaltenen, aber

nod) nid)t ausgebeuteten Driginalatten ber furpfdlger Regier-

ung felbft ein gang anbereS 9Iu$fel)en. SBeit entfernt, bemÄurfür^

ften frieblidje 9lbfl$ten abguforedjen , bereifen bie Sitten im

@egentl)eite, bafi er gerabe nur, um bem broljenben SSBtebcr^

auSbrud) be$ 9fieügion$friege$ , wogu bie protefianUföen

3fldd)te entfc^loffen waren, unb baju fdjon burd) SSebrfitfwtg

iljrer lattyolifdjen Untertanen ben Slnfang gemalt Ratten,

toorgubeugen, \>on feinem guten btynafttfdjen unb lanbcStjerr*

liefen Rechte auf bie Äirc^e abftanb. 3)ie ©djulb, Reibet*

berg um ben SBorgug ber SRefibeng gebraut gu $aben, fdllt

ba^er gewifc nid)t auf Äart ^IjiltW, bem man t)on Seiten

ber reformirten ©firgerfdjaft, beö reformirten Äird&enratljeö,

ber proteftantifc^cn 3fteid)$ftdnbe unb beä 9lu$tanbe$ gennffer*

mafcen ba$ liberum exercitium in feiner erwählten Steftbeng

unb in feinem btyiafttfdjen (Sigentfyum verweigerte, fonbem

vielmehr eingig unb allein ber (Segenfeite gu. ©ottte Äarl

^IjiliW bie ©tabt §etbelberg, wie aud) gifdjer nochmals

ergabt, fcerwünfdjt Ijaben, eä wdre ifym fürwahr ni($t fel)r

gu verübeln. SMe (Sefdjidjte aber belehrt un$, bafc er in

leiner SDBeife eine 9tacfye natym. Sie Verlegung ber Keflbeng

nad) Waunljeim aber war unter folgen Umftänben für ben

Sanbeäljerrn ein (Sebot ber 61)re unb ber ©elbftadjtung, bie

fiefy }cbem gürfien in gleicher Sage aufgebrangt tyatte, 3)ie

reiben Mittel bcö ^urfurften famen nun ber ©tabt Wann*

fyeun gu ®ute, bie fcorbem nodj faft gang in ©djutt unb

9hiinen tag, in ber er baä pvadjtigfte ©djlofe ber Sßelt ju

bauen unternahm unb bie er gur £au£tftabt feineä SReid^eä

am 3Kittet= unb Sftiebcrrfyeiu erljob. 2ltö enbltd) bie refor*

miiic Sürgcrfdjaft fal), baft ber Äurffirft mit feinem SBeg*

guge ©ruft machte, ba cublid) wollte fie in ber gum relU
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untoergetyltdje SBerfennung unb UnTenntnife bcr wirtlichen

®efd)icf)te, u>enn man angefic$t$ bcr aorangefüljrten 3#aifa<$en

in öffentlicher {Rebe bor gang ©eutftyanb Äarl $$ittW bat

SBormirf „untfiterlidjer Oefinnung unb frieblofcr £mdt"
in £eibelberg unb ber $falg öffentlich auSftredjen unb auf*

red>t erhalten unb iljm bie ©d)utb an ber ^Übertragung feiner

föefibcng Dorn untotyaten, unbanfbaren unb mit bem 2lu$lanb

conftnrirenben §etbelberg nadj einem anbern Orte aufbürben

ttritt. SBBenn bie ©tabt §eibetberg im vorigen S^r^unbert

md>t ba« geworben, was fie nadj Äarl $$itiw>$ Slbftdjten

unb bem JBunfdje aller (Jtnfid&ttgen werben tonnte unb foKte,

fo l)at fie biefi ber bltnben Serboljrtyeit ber reformirten #efcer

im Äird>enratl) unb in ber 33ürgerf<$aft, &orab aber feinen

reformirten ®eifttid)en guguf^reiben.

SBte gtängenb ift Äarl SßljtliW in feinem Sertangen

nad) bem SBefife ber gangen &trd>e auä aWWEfid>t auf ben

ungenügenben SRaum etneö 2$eile$ berfelben im 3al)re 1886

gerechtfertigt worben , ba ber Jefcige 8anbe*l)err , ber ®rofc

Ijergog Don Saben, bei ber erften ©elegentyeit , ba eine geier*

Udjfeit unter 3lntt>efen^eit fo Dieler frember S^eitne^mer

fürftlicfyen, abetigen unb gelehrten 9tangeS abgalten war,

gang baä ©leiere verlangte unb auf gütlichem SSBege t>on ben

beseitigten (Sonfefftonen, aud) ben Äatljoüfcn erlangte. SBafi

aber Ijeut gu läge irieHeidjt nur aöe ljunbert Satyre no$ ein-

treffen mag, bafe man in §eibetberg einen fo großen unb um^

faffenben Äirdjenraum gu einem öffentlichen ©otteSbienfi be*

nötigte, ba$ mufctc bei bei* ton Äarl SßljüiW 1718 begon*

uenen SRefibeng einer bauernben £ofljattung fatljolifdjen 8c-

lenntniffe« fi<$ in unenblic^er gütte einftetten. 3P & w^t
eine bebeutungäoofle iljatfadje -ooH wirtlicher feiner unb weit*

gefd)ic§tlic$er Sronie, bafe ber beutf^e Äroityring, ein fratcrer

9tadjfolger beffelben Äönig« ton ^reufeen, welker im 3al)re

1719|20 bie äBtebererricfytung ber Don Äarl $$tUM> befeitig*

ten ©d)ctbemauev mit allen Mitteln betrieb, bafc biefer felbe

beutfdje Äronprtng, ber gugleid) in Stragung ber beuiföcn
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auf ben Äniccn banfenb, ben ©runbrijj Don ÜJlann^cim in

ber $anb, neben i$r bie jugenblic^ bHtyenbe Sftatur beö San«

be$, hinter beiben bie glufcgötter be« 9ietfar* unb be* WljemS,

weiterhin ber Ärteg in §anufdj unb Sötoentyaui fl$ ent*

ferneub, gut Sinfen bie (Sngel ber 8anbe«e$re, bann bie San-

be«t>ertl)eibigung unb ber SBoljtftanb.

XXVIII.

$)ie SBibel unb bie orientalif^en ©tobten.
1

)

SRafd^cr als nrir gu ^offen gesagt Ijfitten, ljat %baä)9

Ueberfefoung Don SStgouroup* 2Berl über bie Sibet unb bie

orientalifdjen ©tubien, beren erfien 93anb tt)ir toor etlichen

Monaten in biefen SStdttcrn (93b. 97, ©. 782 ff.) befrroc$en

^aben, ifyren 2Ibfdjtu& erreicht. 3nbem nrir un$ bejügltc^

be$ SöertfyeS bicfcr fe^r beamteten Arbeit im allgemeinen unb

be* SBertydttniffe*, in toetöjem bie Ueberfefeung gur inerten

Sluflagebeö fvanjöfifäen Originals fteljt, auf unfere bamatigen

9luSfUrningen bejietyen, begnügen tt)ir un* an biefer ©tctte

barmt, in furjen Umriffen ben Snljatt ber biet neuerlich er*

1) $ie SMbel unb bie neueren Gntbecfungen in $aläftina, in

9leßt)pten unb in Slfforien öon &. SHgourouj, Sßriefter öon

©aint ©utyicc. Wü 124 planen, Statten unb 3Hufirationen

nad) ben Monumenten fcon 5lbb6 $ouilIarb, Ärdjiteft. Auto*

rifirte Ueberfefcung nad) ber öterten Auflage bon 3<>$. 3&ad),

Pfarrer DonSSiümar. ^weiter big vierter (@d)lufj=08anb

9Kaiiti, Äirdj^etm 1885—1886. Oßr. 20 ul)
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fötenenen SJdnbe gu ftiggiren unb baran einige erldutcrnbe

unb ergdngenbe »emerfungen ju fnutfen , bic freiließ gum
guten Steile meljr bem SBerfaffer als bem Ueberfefeer gelten.

8on bem testeten Ratten nur, um ba« gleich im toor^inein

ju bemerten, atterbtng* ge»ünfdjt, ba& er fid^ bur$»eg »enU
ger enge, ja dngjUid> an bie 9lu$brucf$»eife be$ Original«

gehalten Ijdtte; {ebenfalls mu&te er es toermeiben, an Dielen

Stellen gerabegu ber beuifdjen ©£ra$»eife gu»iber gu über*

[efcen; »a« bie ga§lra$en Sitate anlangt, fo Ijdtte nid>t nur

eine grünbUd>e JRcöifion unb ©rgdngung berfelben toorgenom*

men »erben fotten, fonbern ber Ueberfefeer Ijdtte aud> bor

allem bie Quellen unb Tutoren ni$t fo Ijdujtg mit ben

für uns oft gerabegu um>erftdnbtid> Hingenben frangöftfd>en

»enennungen citiren foUen ; urforünglidj in beutfdjer ober

engliföcr ©prac^e erfdjienene 2Ser!e unb Slbljanblungen,

ober bie Kamen antifer Tutoren frangöfifdj gu citiren, übru

gen« auc$ bie£ nic^teinmat in confequenter 9ßeife, tft abfotut

fc^lerljaft; nur erinnern nur an (Sitirungen »ie 3ofepl)e,

»riftote, Stite Sioe, Stellen, $or>>^r (!) [tatt ^or^riuS
unb bie gelegentlich frangöfifd) citirten arbeiten oon ftölbefe,

8<$raberS, e&erS unb 2lnberer, nic^t gu gebeirfen ber aud>

anbemeitig oft red^t uncorrelt »iebergegebenen frembfyracljs

ti^cn ßitate, »ie »ir biejj atterbingS in frangöfifetyen 2Ber*

tot gu finben genant ftnb. Sefonberö in ben aus orienta*

Uferen Sprayen angegogenen 2tu*brücfen sermiffen »ir gu

häufig gorrefiljeit ober (Sonfequeng in ber JBiebevgabe beö beut*

j$en ZtxttQ. ©oldje SKdngcl »dren bei einer Neubearbeit-

ung dngftlidj gu toermeiben, »eitn m$t bem SBertlje beS 2Ber*

Itf unb feiner günftigen Aufnahme in »eiteren Greifen 3lb-

bru<$ get^an »erben foll,

55er erfte 33anb fyatie mit ber ©arfteHung ber Sitten

unb ®ebrduc§e beS jübifc^en SBotteS gur £eit be$ (Srg&aterS

Abraham gefd>loffen, S)cr 3 weite Sanb nun umfaßt gu*

ntyfi bie ©eföicjjte 3ofe^« f
im merteu 33udje bie beö gjcobuö

unb im fünften ben „Sinai", fomit ben ©djlufe ber ®encjtS
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gefityrt »dren. £u bem legten Steile biefe« SBanbe* , ber

eine au$ffiI)Tltd>e ©atßettung ber mofatfdjen 8e$re, ber dgt)j>*

tiföen SRcligion unb dgt)l>ttfd>en Seben«, n>ie im SUtertyume

l'o in ber Scfctjcit, enthält, ift jefet auc$ auf ba« eben im

grföeinen begriffene toerbienfttoolle unb feljr infirulttoe 2Berf

grman* ju toemeifen: „Siebten unb dg^ttfdje« geben

im Altertum", auf brei SBdnbe beregnet , nwtoon ber erfte

bereite t>eriffentü<$t war, al« Sbafy tteberfefeung erfaßten.—
Sine, freiUdj m<§t gang unanfechtbare ^ufammenftettung

ag^tif^cr 2Borte im ^entateud) befdjUefct ben feiten

9anb.

©er britte SSanb fnüpft in feinem erften Steile enge

an ben ©djlu| be$ gleiten 33anbe8 an infoferne, als er fidj in

\ü)x eingeljenber SEBcifc mit ber Darlegung ber „urforfing*

lu$en Religion 3fraclö
Ä unb mit einer Sinologie beö jübtfc^en

WonoÜ>et*mu$ gegenüber ben melfa$en Angriffen gunddjft

wn ©eiten 3ute$ ©outf)% ©crenburgS unb Wnberer befaßt.

61 ttrirb nadjgennefen, nüe ber 3Jlonotl)ei$mu$ bie urfprüng-

U$e Stcügton be$ auäertt)äl)tten SBolIcö gen>efen, tt>ie ferner

bießin^eit be$ ©tauben« an einen ©Ott immer bur$f$Iagenb

gooefen, tt>enn audj gu toerfetyiebenen &Utn Trübungen be$*

fdben gu läge getreten feien; nadj ber babt)loiufc§en ©efan*

jenföaft triumptyirc ber 5Ronotl)ei$mu$ bejtnitiu über alle

inneren unb dufteren geinbe. 3n bem Äapitel t>on bem

fnrforüngtt<$en 2Ronotljei$mu$ ber 9Iegt#ter, (Eljatbder unb

ßannaander" möchten n>ir bie 2)ebu!tionen beä 93erfaffer$

uit^t immer ganj ftid^alttg nennen. 3ur ©tflfirung be$

^ebtdif^en ©otteänamenS Satpc^ oerbieut P. 9lmbro8 ©öbcrS

Styanblung in ber lübinger tljcotogifdjen Ouartalfd^rift

(1886) erwähnt gu werben: „Ucber ben atten Tanten ©ot*

te* 3»W ; unter ber fouftigen neueren fiitcratur toermifjen

a>ir ben §intt>ei$ auf 3- ©olbgifyer« : „©er 'DDtyttyoö bei ben

©rttdetn
1
' , ber erfi an einer t>iet fyäteren etefle alö „ein

ne$ Diel überfpannterer Äopf alö ©teintfyal" eingeführt

wirb; au$ g. £ommel: „S)ie Dorfemitifdjen ßulturen in

2.V
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ftrirenben SDarfteüungeu aus bcm ©ebiete orientaltfdjcr %x*

d&äologie unb Äunft.

Der britte 5El)etl bcfc^&fttgt fld) mit bet ©effyd&te ber

Könige
, junddtft — uad) lurjen einlettenben SSemerfungen

über ©aul unb 35at)ib — in ausführlicher ©arfteDung mit

ber Regierung ©alomo'8. S)ie fotgenbe 3ett, bt$ jum

(Snbe beö babt)lonifc§en @]cil$, ift bem vierten 93anbe *orbe*

galten. Damit ift ba$ SBerf in biejenige g^oc^e ber ®e*

fdjtdjte %\xatU eingetreten, für toeldje bie SRcfultate ber

9lfft)riotogte am bebeut[am[ten geworben flnb. 3U &er *n

unferer früheren Slnjeige btefebejüglidj ergSngenb angeführten

Siteratur motten nur nod) fügen: £. 3fö°tte *Ueber bie

SBtdjtigfeit ber afftriologifc^en ftorfdjungen für baS alttefta*

mentlidje ©tubium" (1884). 93or attem todre au<§ an bie-

fer ©teile ju nennen baö in feiner %xt genrifc fc^r toerbtenjt*

lidje unb letyrretdje 33ud) beö betgifdjen 3efuiten2l. ©elattre:

Les inscriptions historiques de Niniv6 et de Babylone

(Paris 1879), ba$ jnxir teiber in ber lieberfefeung ber gebo*

tenen £ej:te auf bie gefiedertere Interpretation 6. ©djraber*

fo t>icl toie feine Sfiücfftdjt nimmt unb ftd) nod) auf bie toenU

ger gut>erldffigen Ueberfefeungen 9Jt6nant$ unb ber Records

of the Past ftüfet, aber im Uebrigen eine fe^r gute 6in«

leitung unb Ueberfid^t über ben Snljatt unb bie Sebeutung

ber afft)rifd)en Äönig$infd)rifteu bietet. 3ur fcabtylonifö*

affyrifdjen unb anbererfeitö jur ifraelitifd^en (Sfyronotogte t>er-

bient aud) ber bereit« 1880 erfc^ienene „9Ibrife bet babtylo*

ntfdjsafftrifd) unb ifraelitiföen ®efd)idjte bt$ jur3^fW^ng

93abet8 in labeHenform jufammengefteüt" \>on §r. kommet

(Srtodtynung. ©erabe toaS biefen mutigen ^ßunft betrifft,

fo reifen O^ert n>ie 6. ©Araber unb ©etattre barauf $in,

toie mit bem 3al}re 930, mit bem 9lnbrud(je ber ©lanjperiobe

beS affyrifcfyen SReictyeö unb balb nad) ber Stellung 3uba'ö

in gn>ei SRet(Jje, burd) ungefähr brei 3>al)rl)unberte Ijerab bie

fyndjroniftifdjcn Quellen bei ben jtoei Golfern eine befonber*

reiche ausbeute bieten, bie uu$ in ben ©tanb fefet, getoiffer*
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3erufalcm uub tym mectumrbigjten ®ebdube nad) bcn 23c*

rieten be« jfibifdjcn ®ef$td)t$fcl)reiber$ §lat>iu$ Sofe^uä"

(3Künc$en 1884) entölt ebenfalls fc^r überfi<$tttc&e unb gut

commentirte Sßläne gu bcn £empctn ©atomon«, ^erubabel«

unb $erobe$\ gür bcn in biefem 5lbf<$nitte fo oft Ijcran-

gegogenen $tatnu3 3ofepl)u$ ttxxx bic neue fcorgüglidje lieber

fefeung toon Äauten namhaft gu madjen.

$)er vierte (©djtufc) 23anb entölt in feiner abritten

Slbt^ettunß
41

bic ©efdjidjte ber Äönige t>on ber SErennung ber

geljn ©tdmme Bio gum Untergänge ber SReidje 3$raet unb

3uba, bis gur SBegfüljrung in bie ©efangenfdjaft ber offener

unb Sabtytonier, unb in feiner „trierten ^bttyeitung
11

enbüd)

bie ®efd)id)te ber ©efangenfd^aft in gtt>ei SBüdjern , bereu

eine« „©geriet'
1

, ba« anbete „^aniet" übertrieben ifl „3n

ber ©efdjic^te ber $atriar<$en unb be« @j:obu$ §at bie

dgt^ttfdje unb afftrifdje G^igra^ie bic Mittel an bie §anb

gegeben, bie tjeiligen 93üd)er gu controtiren, inbem fte un«

geigte, bafe biefc ein treuer SReftej: ber ©Uten unb ©ebrfiudjc

jener G^oc^e gett)efen fmb; Don {efet an werben wir niefct

btofe einen SReftej: ber biblifdjen ©arftettungen l)aben, fonbem

nrir werben genriffermaßen bie ©egenprobe befifeen; Siegtypten

unb meljr nodj ^Xff^rien derben un$ ©ofumente bieten, bie

un$ erlauben werben , bie bibttfdjen (Srjdfytungen birett gu

controtiren, gu ergdugen, gu beteuerten unb gu rechtfertigen.
u

3Jttt biefen SBorten nrirb gutreffenb bie 93ebeutung ber ?legtyj>to*

togie unb befonberS ber ^Iffyviologie für bie ©efyanblung be$

SReftc« ber ®efd)id)te be$ auöemdfjtten SSolfeS d&aratteriftrk

(©. 3 ff.). ®ie 9ftegterung«geit unb ba$ SBirfen bon meljr

al$ einem dgt^ttfdjen ÄSnige enthalt überbiefc in biefem 3eit*

räume audj lieber burd) bie ©rgebntffc ber 9tffyrtologie bie

n)ünf<$en$toertl)e 33eteud)tung unb bie dg^tifdjen 9tac$rtdjten

eine nullfemmene (Srgdngung burd) fte. 9tuf bie grofcc Se-

beutfamteit be$ aSortyanbeufeijnö mehrerer gleic^geitiger Be-

riete gerabe in ber bebeutfamften ^ßeriobe biefeS 3 e^taume9

fyaben \o\x bereite oben^ingeunefen. W\t jebem 3a$re frärcitet
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Gemuteter unb t>or allem au$ genauer ttäre; fo aber \>er=

miffen nrir mehrere Flamen ^offftdnbig, bei anberen, unbgtoar

feljr fielen, flnb bie Zitate Sufcerft mangelhaft. Uebertyaupt

Ijdtte auf bie (Sorreltljett bcö 2)rutfe8 toiel meljr (Sorgfalt Der*

toenbet derben follen. (Sine feljr grofce Slngaljt gum Steile

re<$t ftöreuber, ja nribriger SBerfeljen, bie offenbar fcielfadj

auc§ auf gelter im 2ftanufcrtyte guriidfgeljen,
1
) beetnträdjtigt

bie fonjt im (Sangen reetyt befriebigenbe 9lu$ftattung be$

2Berfe8. 5ßir erinnern fyier nur an toieberljott öorfommenbc«

»Woffo, $I)ebra, §Wotyt, Wrrienu*, ©unfer, #umbolb,

Sitljurgie, bur<$ Diele ©eiten fic§ burd^jie^enbeö „$ßro^

geUjung" u.
f. f., abgeben *>on ben weiter oben gerügten

Mängeln in ben Zitaten. Sftadj biefen föictytungen I)in n>irb

eine neue Auflage ber beffernben unb ergängenben Sftactyljilfe

bvingenb bebfirftig fetyn ; auf fie Ijingutoetfen ijl ber &tot$,

ben unfere ^Bemängelungen Ijaben ; ber SBertlj be$ SBerfe«

auclj in ber Dorliegenben gorm n>itt nid^t beeinträchtigt toerben,

»ielmeljr nmnfdjen n>ir eine reetyt auögiebigc SBenüfeung beffelben

in toeiten Greifen ber ©ebttbeten. ©etbft ber Qfactygeleljrte toirb

1) Solan liest g. SB. im merten «ante mieber^olt „^alla'fte", «r*

Geologie, Don ©. 30 an meljrmal „28eftern, „Asiatic Inscrip-

tions", im S)rude [o gegeben, als ob ber Herausgeber SBeßern

fjie&e! ©. 42: ke value ftatt the value, ©. 22: kayyamim

ftatt hayyämini, ©. 64 Delatu ftatt Delattre, ©. 139 (fcnm.)

„The Times, Weekly." ed. (!) unb fo öfter, ©. 207: (ttnm.)

„9lcgt#ten3 ©tele" ftatt ^^tegijpten« ©teile in ber 38eltgefd)t<$te
1
',

rote ber Xitel be3 befannten SBerfeS lautet, ©. 313: (Änm.)

Layard „Ninive its Romains (!)" ftatt Layard, Ninive and

its Remains u.
f. f. 3m föegifter finbet ftd) (©. 514): „Slujfat

in s
?legt)pten" olme (Jitat, bie ©itate unter SBotta, Songpericr,

9Renant, Sftatyero, SBrttt. Sttufeum fmb gang unöoUft&nbig

:

anbere tarnen finb ganj roeggelaffen, bafür fte$t 6. 519 bie

gang unnüfce SBemerfung: „Et, ftatt El, arabifdjer Srtifel, ftelje

Et—Tili", baS aber gar niefy aufgeführt ift! 6. 517 fte$t un*

richtig 3)ernburg, ftatt 3)evenburg, bie Gitate babei fmb feljr

mangelhaft.
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lidj gu branbmavlen, <5(§lagn>orte, bie trofe be$ afltdgtid&en

®ebrauc§8, bcn fic in un fever treffe finben, bei einem großen

Xljeit unferö afabemifd) gefeilten unb nidjt gefd^ulten SßublU

fumS bodj fetten il)re JBirfung fcerfctylen, — au$ beren SRitte

im ©egentljeit jebe and) nur mittelmäßige Seiftung antifattyo*

lifcfyer, loenn Jelbft uuv „gemeißigt liberaler'' gdrbung als

ein Sßvobuft freier ©eifteSttydtigteit, unbefangener Äritif, bor*

urtfyeilöfreier gorfc^ung mit @mp$afe unb obligater ©etta*

mation angejubelt tt)irb. $)aö fmb bie „©egner", bereu

Urteile ttir, fo n>ett ftc in namhaftem Organen auögeforo*

dfjcn timrben, einer ftirgen ©r^dguug untergieljeu n>oHen. @ä

Ijanbelt ftcfy um eine ©efdjictyte ber ^dpfte, jener in ben an*

geblidj erlcucfytetften Vertretern ber gebauten Äreife nodj jefei

fo ftarf verunglimpften £rdgcr beö fatljolijdjen principe.

3u tt>eldjen jtunbgcbungen feljen fidj nun bie foebett

djarattertftrten „©egner" angefid^tö ber Seiftung Sßafior'S

gegnmngen? g-aft nimmt es ben Slnfctyein, al$ feien fic

^ßaftor'ö ©egner nid)t, fo ungeteilt ift fteöentoeife ifyr 2ol>,

fo rütftyaltloS it)ve ?lnevfennung biefer neuen $apftgefc§id)te.

©ie ift alfo ttrirftid) eine beadjtenött>ertl)e Seiftung, eine 33e-

reidfjerung ber fyiftorifdjen SBiffenfcJjaft, ein magrer gortföritt

gegen SJtanfe, ein allen Slnforberungen ber mooernen Äritit

entfprecjjenbes 2Berf, ein monumentales 93udj, in toetdjetn

ftaunenötoertfye SelefenljcU unb ooÄfommene 33eljerrfcl)unß

eines faft unabfefybaren Material« in fünfter Jparmoitie

fid) paaren?

ällfo breche man cnbtid) einmal ernftlid) mit bem banalen

Vorurteile, baß eine fatljolifcije ©efdjidjtfdjreibung, eine fatljo-

t^olifc^e aßiffenfdjaft überhaupt unmöglich ift, baß echter

gortfdjritt erft bann anfangt, wenn man mit bem ©lauben

ober bodf) toenigftenö mit ber ^ßtetdt gegen 8tom grunblic^

aufgeräumt l)at.
sDian überzeuge fid) enblidj einmal, baß

bie Äirdje bie ©efdjidjtc i^rer Vergangenheit ntc&t gu fiircfc

teu fyabe, baß im ©egentfyeil bie Darlegung be$ toasten

unb gangen ll)atbe[tanbe$ ifyrc befte 9tyologie bem gegen:
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382 ^oftor** ^apftgefdjictye

ju einer richtigeren unb jutreffenberen Sluffaffung bon ^erfonen

unb SBerljdltniffen, al$ flc einfeitig alat^olif^en gorfdjern unb

®efc$ic§t$fcijreibern möglich fetyn mürbe" — ein 2öort ba$ alle

93el)erjigung berbient unb ebenfo tief £ft)c$otogif<§ begrünbet

ift, als e$ in fcfyroffem ©egenfafee fteljt ju ben Orafetn

„toorauSfefeungötofer gorfdjer", meiere bann bie SBaljrljeit für

fic§ fcorauSfefoen ju bürfen glauben , menn fi* mit $atyo$

erftdrt tyaben, bafe fie eigentlich nidjt$ toorauöfefeen.

5ftac§ ber fcottften SInertennung gemiffentyafter Sermertyung

beö etnfdjtdgigen Quellen* unb fetyriftfteßerifc^en Materials,

nad) einer geregten SBürbtgung ber Muffaffung, met<$e $ajtor

feinem (Stoffe entgegenbringt, foricfyt fi<$ baö Siterarifdje

Sentralblatt über bie SDarftetlung in folgenber SEBetfc au«:

„$)ie fogemonnenen (Srgebniffe ber gorfdjung flnb in einer

gorm niebergetegt, meldje, Don wortreicher SR^etorif unb er«

mübenber 9tüd)ternl)eit gteicfy fefyr entfernt, in fdjli<$ter aüge-

mein toerftdnblid)er unb fidj bod^ auf ber $ölje nriffenföaft;

tiefer SBürbe Ijattenber Darfletlung ben Sefev gu fcffcln unb

feine Jljeilnaljme bi$ ju Gnbe macfouljalteu toerftetyt."

yiaty einer bünbtgen 3>nl)alt8angabe fdjtiefct ber SRecenfent

mit ben Sßorten:

„JBenn mir un$ in SRücffid^t auf ben un$ jugemiefenen

SRaum mit biefen bürftigen 9lnbeutungen über ben reiben 3n$a(t

beö Sucfyeä begnügen muffen, fo motten mir bodj nidjt unter-

laffen, nod) befonberä auf bte im tjödjften Orabe gelungene

2)arftellung ber miffenfdjaftüdjen unb fünftlerifdjen ßntmidlung

jur %tit 9fafolau$ V. aufmerffam ju matten, ©ie tfl unferer

2lnfidjt nad) in 23e$ug auf eingeljenbe Äenntnife ber Serljältniffe,

getftreidje Sluffaffung unb Otei^ ber 2)arftettung ber ©lanjpunft

beö üorliegenben S3anbeö, oon bem mir im 3fnterejfc ber ^iflor^

tfdjen 38if|enfd)aft lebhaft münfd)en , bafe bie übrigen ifyn balb

folgen mögen".

©o benft unb fdjreibt ein Sflann Don Urteil, ber aber

aud) fotriel ©elbftdnbigfeit befifet, ol)ne SBerflaufultrungen

eine« dngftlid?en ©emütfyeö offen unb Har baä au8guft>red)en,

was er für redjt unb gerecht Ijdlt.
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„Set bicfem SßaraHeliSmuS tt>irb bann anbercrfctt* unau6~

bleiblid? fetyn, ba& au$ ^aftorä SBcrt fcon fcorntyerem in ben

Slugen aller berjentgen fcerurtyeilt erf^eint, bie mit trabittoneUer

33linbtyeit gef^lagcn in Sßapfittyum unb römif^er Äir$e ntdjtS

anbereä erlennen wollen ober lönnen, al$ ben tiefen föroarjen

3lbgrunb be$ Slntid^rift^ , roorin (Suropa immer tiefer $ina&?

rutfd)te unb enbli$ auc^ rettung$lo$ toerfunten tt&re, toenn nid&t

Xuft gur regten unb r)öd>flcn 3ett roie ein deas ex machina ber

lautere ©otteämann al$ SBelterretter in SBittenberg erftanben

tt>are. @lücllid}er SBeife tyat biefe ebenfo naifce wie bef$r5ntte

2luffaffung l&ngft aufgehört, bie tyerrfd)enbe gu fetjn."

2Benn Stecenfent gum 33etege Ijiefür eine Steige „$iftortter

erften 9iange«" aufgäbt, welche nadj feinem 3)afürljatteu bic

foebeu ausgekrochene 9lnfid)t feilen, fo finb nur burdjauä md)t

in ber Sage, biefe ©efyauptung begüglid) be« gleichfalls unb jtoar

an erfter ©teile genannten 9tan!e gugeben gu lonnen. <5$

fefyli gang fieser bei biefem fo fruchtbaren Slutor nt<$t an

Xetfeu, toeldje baS Urteil beS SRecenfenten in ber 5ranl*
furter 3 e^u«8 Su uuterftüfeen fdjeinen. 9lber, tt>ie e$ eben

bei Sianfe'S SBielfeitigfeit nid)t feiten ift, es fe^lt auc§ nid)t

an belegen, bie baS ©egentfyeil befagen unb, aöerbingS im ©tile

gewohnter otympifdjer Dtufye, nict)tS anbereS als bie Ifyeorie ent*

galten, n?etd^e SReceufent als übernmnbenen ©tanbpunft lenn*

grienet. 3n Dtanfe'S „Sie römifdjen $<tyfie
w

I,
6 83 finbet fi<$

folgeuber in rnetfadjer 23egiel)ung für bie ©arfteöunjjSioeife

biefeS §iftoriferS leljrreidje ©djlufc beS erften SudjeS : „Unfer

SBatertanb l>at baS unfterbtidje SBerbienft, baS ß^riftent^um

in reinerer ©eftalt, als es feit ben erften Sa^unberteti

beftanben, lieber fyergeftellt , bie roafyre Stetigion nrieber ent*

beeft gu fyabeu. W\t biefer SBaffe loar es unübernrinbüd)

gerüftet, ©eine Ueberjeugungen brauen fict) bei allen Sftadj*

bani 23afyn. ©fanbinaoien Ratten fie bereits eingenommen:

mber bie 5lbjid)t beS ÄönigS, aber unter bem ©c^ufee ber

2)laJ3regeln, bte er ergriffen, breiteten fte fid) in ©nglanb au$

:

in ber ©djtoeij erkämpften fie fict), unter toenigen SRobifU

fationeu , eine uuantafibare (S-yifteug : in §i'autrei$ brangen
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388 ^aftof« ^opftgefcfji^tc

biefem #alle bie Aufgabe beö Jjjijtortfer« war" — toenn bem

fo ift, n>enn mit correlter, berftänbtger Äriti! eine ungejnmn*

gene, richtige Deutung fld^ berbinbet, totnn ber reiche ©toff

fad&gemdfc unb gefdjidft gruwirt erfc^eint / toenn ^erfonen,

3eiten unb 93erl)dltniffe fo gejeid)net »erben , bafe babur<$,

entforecJjenb bem ©erufe beS §iftoriFer$, ein geifttge* Slbbttb

geboten ift, burdj n>etdje$ bem ßefer bie tebeubige 9Inf($auung

ber gleichtun in bie unmittelbare ©egemoart gerfidften 98er*

gangen^eit ermöglicht nrirb : bann folgt mit unabweisbarer

(Sonfequenj, ba& bor allem bie auf ben #auptgegenftanb be«

SBerfeö bezüglichen Materialien „ungejtoungen unb richtig

gebeutet
1
', bafe audj toon ^dpfien, aud) bom ^apfttljuin ein

fad&gemdfceS geiftigeö 9Ibbilb niebergelegt tfi. Äurj: finb

„^erfönlidfjteiten, 3eiten unb SSer^dltniffc*' bon ißaftor ^rt<^*

tig
Ä

bargcflefft
r

bann ift audj ^aftor'S 9luffaffung niti^t

bloß ber ^dpfte, fonbern audj be$ $apfttl)um$ richtig.

Unb ift e$ toatyr, bafc nadj §errn ^ßrufc burcl) spaftor'S

Stellung als Äatyolif bie „9luffaffung be$ Stoffe fou>ol>l

im ©rofeen unb ©anjen, nrie in einer Menge bon ©injelm

Reiten bebingt toirb" , fo iebodj , bafe trofe allebem nad) ber

(Srfldrung beffelben SRccenfenten eine „tebenbige Änföauung,

ein geiftigeS ?lbbilb ber Vergangenheit, i^rer Sßerfönltc$*

Feiten, &tite\\ un^ Serl)5ltniffe gefd)affetj toirb", bann folgt

toieberum mit unerbittlicher 9iot^n>enbigfeit , bafe eben jene

incriminirte „9luffaffung* ^aftor'ö einfach richtig, etnfadfc

fadfygemSfe ift, folgt, baf$ feine anbere 9luffaffung bom $<tyfh

tfyum unb t>on ^ßäpften fytftorifdj berechtigt ift, als bie tat^o?

lif<$e. 3Bir totffen fel)r n>o$l, toaS $err ^ßrufc mit feiner

9lntitl)efe fagen ttrill. 3>nbeft er Ijat burc§ bie 8ogi! ber

$l)atfad)en gelungen bom ©tanbpunfte ber 9luffaffung,

unter beren Sänne er felber ftefyt, ^aftor ju biet jugegeben

unb fidj fo in ein unlösbares Dilemma berrannt. 3ft baS

t>ieüeid^t bie tyoctygepriefcne fcorauSfefcungSlofe ^orfd^tutg, bie

ba ein unumftöfetic^cS SRefultat noi^gebrungen elngejte^t,

aber trofc aüebcm eine nribertyredtyenbe 2icblingS»3fc*e, An
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unb bie gegnerifcfje Äririf. 389

aße* Sßorurttyeil nic^t opfern mag? äöir finb gekannt

auf bie Erfüllung ber $Pro$)egeiung, gu toel<$er #err Sßrufc

fty infoirirt fü^lt, bafe <ßaftor bic eigentlich firc$engeföi<$t*

liefen Steile feiner Arbeit t>on proteftantifdjer Seite „nic^t

au« confeffionellen ,
fonbern au« Ijifiorifdjen ©rünben tljeil«

angefochten, i^eilö entfetteten gurfiefgeroiefen feljen toirb".

§err ^Jrufc jum minbeften ljat eine unglüdflidje 3nitiattoe

ja fcergeietynen.

Seit Dcrfö^ntic^er fte^t $flugF*$arttung begüglid) ber

Äuffaffung bem SBerfe ^aftor'S gegenüber. 1
) $Pflugls$arts

taug gibt nic$t btofc gu, baß ein „Oefammtmaterial geliefert

ijt, »ie c* bisher rooljl nie für ben ©egenftanb gufammen-

gebrac^t toorben mar/ fonbern betont gubetn, „bafc mit ber

Verarbeitung beffelben au$ ber toorurtljeilslofe ^roteßant

tedmen fann.*

3)ie Setyred&ung, n>eld)e ^aftor'6 Sud^ bur<$ Äroneö 1
)

erfuhr, trägt ben Stempel ber peinlichen 2age, in toelctyem

jid) ber Stccenfent angefleht« einer berartigen fieifiung befanb.

Ärone* le^nt als „unerqutdflic§" einen „Streit über ©tanb*

punTt, $enbeng u. bergt.* ab, fommt aber felber trofe reidjer

8obforüc$e t>or lauter „©tanbpunft, £enbenj u. bgl." gu fei*

ner unutmounbenen ?lnerFennung.

3tül)mlic§ finb bie Anläufe, meiere baSßetyjiger tyeolo*

giföe fiiteraturbtatt •) bei allem audj Ijier ftarf Ijerttortreten*

ben 3ton$todc$teTt!)um In SBürbigung einer itym begreiflicher^

«wifc toenig gufagenben Arbeit fcerfu^t. Siecenfent tfyeilt bic

Meinung *ßf!ugf*§arttung'$ nietyt, bafc ^ßaftor bie „©Ratten"

nur JJie unb ba in ben 2lnmerfungen" berührt. (Sin ©lief

in'« S3uc$ fetbft toirb bie Ueberjeugung liefern, ba§ bie

1) ®. Sföolbenljauer'S „gUuftrirte ftunbjdjau", 2. 3&rg. 1886,87.

©. 39.

2) ttittyeü. be3 3nftit. f. öfterr. ©eföid)t«for|d)ung VII (1880),

@. 677 ff.

3) 1886 3uli 16.
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394 Jhtfclanb

^oligeianftalt jur gegenfeitigeu Uebermad)ung, beten Äoflen

aber ber unfdjulbige unb Ijarmlofc ©ritte, ndmüd) Oefter*

reid), trägt

©er gegcnnjdrtigc £rieg$ldrm, ber gang Suro^a in

gieberfetyauern Rüttelt unb bt8 gum SMirium ftdj gefteigert

l)at, ift mit ben (Sreigniffen in ^Bulgarien entfianben. ?U$

bamalfl ein ©türm ber Entlüftung gegen bie bübifdje S3jat

in gang 3)eutfdjlanb aufbrauste unb über bie bulgariföen

©ölblinge hinüber gegen ben maljren Urheber ftdj richtete,

ba mürbe in {Bertin ber teufet einer ruffifd) * frangSjlfdjen

2ltttang an bie 2Banb gemalt. SDer Olaube an eine folfy

©efafyr mürbe nodj beftdrft, als bie 9JUtitdrtoorlage mit iljren

enormen SJietyrforberungen unter eben biefem 3ei(fjen an beu

3(ieidjStag ging. 911* nun ber Äangter £löklt<$ mit ber 6r-

flarung auftrat: bie®efat;r einer ruffifd&=frang5ftfc^en Mianj

fei ein leere« ^antafiegebitbe , J)eutfd)tanb fei Dietmetyr ber

un\>erbrüdjlid)en §reunbfd)aft SftufclanbS Döflig fidjer unb

granlreid) allein fei ber geinb: ba mar ba* \>erel)rlt($e $iu

bltfum fdjon ^inreic^enb um bieSefinnung gebraut , als bajj

e$ barüber tydtte ftufcig derben tonnen, marum benn 9tufcfonb

unmittelbar toorljer als SBcrrdttyer am ©reüaifer-SBunb ljin*

gefteHt mürbe, TOan fragte nidjt meiter , mic eä benn mit

ber ruffifdjen greunbfdjaft eigentlich ftefye.

(Stnc joldjc Unterfudjung mürbe umfome^r für billig

unangebracht gehalten, als ber Rangier gugleid) bie binbenbe

(Srfldrung abgegeben tjatte, bafc \>ou ©eite be« beutföen

DieidjeS ber ruffifdjen ^olitif im Orient völlig freie §anb

gelaffen fei. SBer in ^Bulgarien fycrrfdje, fagte er, fei t>5Hig

gleichgültig, unb megen ber gefammten orientatifdjen grage,

Sonftantino^el mit eingefdjloffen, brause fein pommcr'föer

©renabter um feine feilen Anoden beforgt gu fetyn. SEBaS

tonnte 9tuf$lanb mel;r verlangen? S)a8 mar ber allgemeine

(Sinbrud. 2lbcr menn man Stuftfanbö fieser unb böttig rüden*

frei ift, marum mill man bann nidjt mit ben grangofen lieber

furgen ^ßroceg machen, }o lange man U)nen in ber SBemaffmtng
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bon toeW&er bo$ grofce attünd&ener Organ bemerft, bafc fle

bic in bcn ruffifd&en btylomatifc^cn Äreifen gegento&rttg §err*

fcljenbe 2Iuffaffung bcr Situation c^avattcri[irc, unb toeW&e

unter Berufung auf bic gemicfytigften $re&organe SRufclanb*

erflärt: „Sitte füuunen ofyne ^artemnterfcljieb barin überein,

bafc SRufelanb feine ©liefe uubemanbt nad) bem 3tyeüie gerid>*

tet galten mufe, um gegebenen gatteä eine neuerliche SRieber*

fdjmetteruug granfvetd)« gu toerljinbern, beren unau$meic$U<$c

golgebie n>dre, gang (Suropa, SRufetanb mit inbegriffen, bem

toon Serlin auSgeljenben SEBiffcn gu unteriod&en. 2>ie ruffiföe

^Regierung muß baljer trauten, bafc fein bewaffneter ©trett

gtoifcfyen granfretdj) unb S5eutfd)tanb gum 9lu«brud^ gelange,

aber audj gugleiclj bafftr forge«, baf* bem ©eutfd&en SReidje

in feinem nationalen ©egner ein entfyrcdjenbeä ©egengetoify

geboten, unb bajs baSfelbe burd) granfretdfj berart in ©<$a$

gehalten n>erbe, bafe e$ nicljt in (Suropa eine attju mistige

Sßväpouberang auäguüben DevmSgc. *y

©aß (Sntgegenfommen be$ Rangier«, inbem er ben Stoffen

freie §anb auf ber ©alfanljalbinfel (äffen null, fann bem*

ua<$ in 6t. Petersburg augenfd&einltdj nid^t t;od^ angej^la*

gen Sorben fetjn; anftatt gugugreifen, nritt man lieber in ber

5ßolitil beö 3un>arten$ »erharren, ©enn wenn ingunföen

1) 9tad) ber „«ßolit. (Sorr." in ber „9t Ug. 3eitung* bom 19. ge*

bruar. — 2lu3 (einen 23eobad)tungen über bie Haltung Sfrufc

lanb* jd)liej3t ber SSerfaffer, bafe „$ürft SBiSmard ß4 ™f einer

abfdjüfjigen 83atm belege", unb „ein feljr gefäfjrtidjeä Spiel

unternommen mürbe , inbem man bie SBolföleibenfdjaften auf

beiben Seiten beö 9tycin3 im Sntereffe ber beutfd)en ©a$l=

campagne burd) aflarmivenbe S)arfteHungen entfalte". Salb

barauf t)at ber SBrüffler „Korb", ber allgemein als weft*

europäifdjeS Spradjrorjr be§ ruffijd)en $abinet§ gilt, ftd) im

gleiten Sinne, aber nod) fd)ärfer, auSgejprodjen
, fo bafj jejt

bie offieiöfe ^Berliner treffe bereits über »ruffifdp $robo*

tationen" lamentirt — im unauSfpredjIicfyen ©egenfaß ju ber

ftangleräRebe Dom U. Januar.
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enbgültigen Sftiebertoerfung $ranlreid(j$ ftr ^nt SRa^t an*

£finbti<$er als für Stu&lanb, ja, man famt fagen: er träfe

SRufclanb allein.

9lber bie ®rünbe beS poUtifdjen ®leid(jgenrid)t$ ftnb c$

ni$t aHein , toetdje ben SRuffen ben ©<$ufe gran!reic§8 an
1

«

§erg legen, föufclanb ift übertyau^t nidjt metyr, toaS e$ t>or

gtoftngig 3a§ren toar. Sie Spolitif be$ SKationalitdten^rin:

ctyS ift au<$ in ©t. Petersburg ^errf^enb geworben. SRament*

Udj Ijaben bie glücftid&en Erfolge ^reufeenS unb fein bitter

benetbeteS (Smporfommen gu einem „nationalen SReic^e* un-

touberftetylidfj gu einer gleiten ^olitif fytngegogen. ©er gleite

Sllexanber, als in ber altem SErabition aufgelaufen, fu^te

nod(j gegen ben ©trom gu fd&nnmmen ; fein ©oI)n unb 5Ra<fc

folger Ijat fiä) mit Suft unb Siebe ber nationalen Strömung

Eingegeben, ©er ^ßanftafciSmuS, biß baljiu eine tyalb mtytljiföc

Partei, ift Ijoffdljig, ja mafcgebenb geworben. SSor Äurjem

Ijat ein ferbifetyer Sertdjterftatter auf bie ttngentrtljett I)inge*

beutet, mit tteldjer ber Sgar feine ©tympatljien, freiließ ni$t

in feinen ©riefen nadlj 33erliu, an ben 5tag lege. „93on bem

jefeigen rufftfdfjen §errfdjer fann man es unumttmnben fagen,

ba§ er mit ber jc^igen nationalen ober, wenn mantt>iH, pan*

flatnftifdjen Strömung Dotlfommen emDerftanben tjt. §at er

Ja bodj leinen 3lnftanb genommen, bem fogenannten ,fla&U

fdjen Sßo^ltljdtigfeitö^erein
1

, ben man als einen eminent

panfla\nftifd)en SBerein in Slufttaub unb aufecrtyalb SftufelanbS

betrachtet, gu nriebcrljolten 3Ralen bebeutenbe Unterftüjjungen

gufommen gu laffen."
1

)

©aS ift baS SJiu&lanb Don l)cute. ©eine qßolitir bläst

falt unb toarm aus ©inem TOuube. ©er (Sgar Ijat gtoeierlei

SÄinifter, einen offteietten für baS auStodrtige 9Imt, budjftdb*

1) 9(u3 SBefgrab in ber TOüncfjcner „9Ulg. 3eitung" Dom 16. 3^
bruar 1887.
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li<$ einen auöwenbigen 3Jttnifter, ben §errn toon ©ierö, unb

cüifn Seibmimfter in partibus für SleufeereS unb 3>nnere8

jugleid}, bcn befannten 3Jto$fauer Sßrofeffor unb §erau$geber

bcö borttgen aRonitcurS, ©eljetmratlj Äatloto, Sitte Äabüiete

galten bie Slugen t>iel mel)r auf Äatforo alä auf ©ierö ge-

rietet, unb jie tyu" Wr »o^t baram ©Ufer vertritt bie

alte Jrabition, meiere in beut ©djlagwort gipfelt: ,,2)a«

Snbreaölreuj auf ber 2ljal) ©optyia". 3ener vertritt fte gteid^«

fällig aber nodjbarüber l)inau8 bie^SBefreiung" aller ©lauen,

^reufjen I)at feinerjett eine fleinbeutfdje spolitit verfolgt ; es

»ufjte wotyl: warum? ©enn fonft wäre e$ fc^on bamalö mit

Shifclanb unabwenbbar jufammengeftoften. 9ld^t flJUHtonen

Seutfdje flehen batyer au&ertyalb unferes „nationalen" 8teid)$.

So lütfenljaft benft fid) 9ftu|tanb feine nationale Aufgabe

nidjt. SBenn morgen, mit bem ©egen be8 beutfcfyen Äanjlerö,

bie SRuffen in Sonjtantinopel etnjögen, fo wäre gwar wol)l

bie alte Srabition befriebigt, aber nid)t bie neue nationale

Strömung, nic^t bie ©lat>en*2öelt. ©ollen wir notif) eigenä

fyinweifen auf bie fdjriöe TOufif, bie jefet fcfyon aus $fd)ed)ien

unb ben 5fterreid)tfd)en ©laüenldnbern bi$ uadj (Sroatieu

tyerübertönt?

2Jtit einem Jöort: ber SRa^enlampf würbe mit Katur-

notywenbigleit bem ©lege ber alten Xrabition folgen, ber

Äautyf gegen sÄttcö wa8 beutfdj Ijeißt, gegen ba$ beutfdje

iRationalretd) als ben t>er£ßtc$teten 23efd)üfcer beS I)eutfd)~

tyumS, wetdjeä fo biete TOittionen flamfdjer Nationalität bis

feilte nod) „gefangen" l)dlt, tnöbefonbere. äBunbert man fid)

über bie natürliche SBedjfelwirfung, baft ber immer glüfyenber

entbrennenbe ©eutfe^en^aß in SJiufctanb untrennbar Der-

fdjwiftert ift mit ber innigften unb allgemeinften Siebe für granf*

reid)? ©eutfdjlanb allein fteljtber nationalen ^ßolitif Sftufelanbö

^inberlid^ im SBege; ber waljre Äern beö 3^ e^a i[ers33uubeö

bejte^t aller SCBa^rf^einlic^feit nad) nur bartn, bafc
s$reufeen

unb £>eßerrei<$ in biefer Stiftung fiel) foltbarifd) erflären

27*
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unb flegcnfcittge ©arantie verbürgen, granfret<§ bagegen Ijat

toon bcm $ßanf(atn$mu$ ni$t$ gu ffirdjteu, n>ol)l aber %ltteö

gu hoffen.

©in niebergetreteneä SDeutfdjttyum gtotföen ben jtoei

üWü^lftetncn ber romanifdjen unb ber ftat>if($en SEBctt ijl lein

SEraum ber legten SKadjt; aber bie SJtuffen träumen tyn

no<$ inbrünftiger al$ bie grangofen. §unbertjdl>rige lern*

torialldmpfe ljaben un« gvanfreid) al8 ben „erbfeinb* über*

liefert. 2lber ber Segriff eine« „SftationalfetnbeS" ift neueren

Urforungö, toenn man nidjt lieber fagen toitt: er fei berSRü*

fall in ba$ alte ©etbentfyum. SRationalfeinb Ijaben toir nur

(Sinen unb ber Ijeifet SRufclanb.

©eitbem bie alte euntydifdje Drbnung mel)r als jur

§dtfte burdj ben ^Nationalismus gerftört ift ,
gibt e$ feine

natürlichere Sltlianj metyr, als bie ruffifd^^frangofifc^c. $)a$

©djretfbilb berfelben ift nad) bem 9luSbrudj ber bulgariföen

ÄriftS nic^t rein toiUfftrlid) Ijeraufbefctyttoren n>orben. ©d)on

Dörfer nntrbe über eintrage berietet, toeld&e rufftfctyerfeUS in

SßariS geftetlt ttorben feien, unb gtoar be^arrlid^. 1
) $)a8

lefcte fltttntfteriuin gretyetnet f°H beljutfam gebanft tyaben.

S)aS ergdljlt audj £err SDitlc ; er fugt aber feiner Angabe

bie Scljauptung bei, bafc fd)on feinem greunbe, §errn ©am*

betta, dljnlidje SSerfudje begegnet feien, „©ambetta erfldrte

gu gafyKofen Walen feinen greunben, ba| SRufclanb i^n

unaufljörlid) am SRodE gict;c; er tooUe nidjt ftitte galten , um

gu työren." ©ambetta tt»ar freilid) Slnglomane unb ^olenen-

t^ufiaft toom alten ©d)tage, eine tbeatc ©timmung, bie mittym

gu ©rabe gegangen ift. 3>ene ©crüctyte n>aren fic^erli^

umfoweniger unbegrfinbet, aber eine förmlidje SlKianj mit

SRufelanb ift fidjer ntdjt gu ©taube gefommen. es bebarf beffen

I) 9lu3 83erlin in ber TOhtdjener „9Ulg. ße

i

tu ng" öom

14. 3uli 1880.
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biefe Gonftattruug gemalt, nad)bem er erfldrt Ijatte, ba| in

ber gangen orientaüf^en ftrage für ba$ beutfäe 9tctd) fein

®mnb gu einem äenoürfnifc mit Sftufclanb liege, SDaraufoin

glaubte ber Äangler tootylgemutlj toerftdjern gu tonnen: „3)ie

©djnnerigfeit ber Aufgabe liegt nidjt barin, unfern ^rieben

mit Oefterveidj ober 9tu&lanb gu erhalten, fonbern ben Sueben

gnufdjeu Oefterreid) unb Sftufclanb. SDort liegt bie 6a$e

anberS." ©arum oerpßidjtete er fid) fofort gu ber 9toÜc

be$ cfyrlidjen 5Kafterä gunfc^eit ben toiberftreitenben 3«terejfen

teiber $ftdd)te auf ber 33alfanl)albinfel. ©r fagte

:

„@ä gibt aürtltd) rfoalifircnbe unb mit einanber coneur;

vtreube 3>ntercffcn, bie biefen beiben, unferen greunben, bic 6r;

Haltung bc$ griebenS unter ficr) fdjnnerigcr madjen, al$ e$ für

unä mit iebem Don iljnen ift. 6$ tft unfere Aufgabe, biefe

©d)n>ierigt'cit nadj 9Jiöglid)fett gu ebnen, in beiben Äabineien

ber Slntoalt bcö griebenö gu fetjn gegenüber ben (Srregungen

publiciftifdjer ober Parlamentarier Sftatur. 3$ brause biefe

Erregungen nicfyt näljer gu begeidjnen; bie treffe beiber 2dnbcr

unb ber Parlamentarismus bcS ©inen batton bilben bie ®egen*

ftromungen unb ©djtüierigteiten , mit benen mir bei unferen

SBemüljungcn, fie gu übenoiuben unb ben 2lboofaten be8 griebenä

in ben beiben Jtabiueten gu madjen, rennen mußten. SSir

laufen babei ©efafyr, bag mir in Ocfterreict), unb nod) meljr in

Ungarn, als rufftfd) begegnet unb in 9iu§lanb für öfrerrcid)ifd>

gehalten tuerben. 3>a$ muffen mir unS gefallen laffen."

aSieüeidjt mürbe ber ftangter l)eute fc^on gefielen muffen,

baß bie ©adje bod; gang anberö liege, als er fid) nodj am

11. Sanuar oorgeftellt l;abe, unb gmar in SBegug auf bie

beiben Stiftungen, bie itym bamatö t>orfd)mebteu. Me 2Ingei<$en

beuten barauf fytn, baß Dtujjtanb feine §anb nidjt geboten

unb nidjt eingefdjtagen l)at. 9tuftlanb fydtt feine Slugen un-

uermanbt auf §ran!reidj gerietet, oiel mel)r als auf ^Bulgarien.

£)arum tft eine frtegevifc!c)e 33ermidlung mit Oefterreid) äugen*

bltdlid; oiet untoal;rfd)einUd)er, als eine 9lftion in ber anbem
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408 Oefterretd)ijd)er

„£offnung«lofigfeit innerhalb ber fd&toarjgelben ®ren$fdljk*

fetyn ; in ber unfcergteidfjlidf) übertoiegenben Sttenge ber Se*

fcötferung Defterretd(jS in beiben Steilen be« $Reu$e$ toitb

man eine berartige unrühmliche, feige unb bur<$au$ unge*

rechtfertigte ©elbftoerurHjeilung fcergeblicij fud&cn. ffioljl

empjtnben alle ©dfjidfjten unb Greife bie fd&toeren Saften ber

©egentoart ; tooljt Ijerrfd&t manche Ungufriebenljeit mit bem

©tanbe unb ©ange ber SDinge in Staatspolitik, Sfcationati*

tdtsfragen, öffentlicher SBertoattung unb 93ott$n>irtl)f<§aft;

aber jn>ifd^en biefer momentanen ober periobtfdfjen Unjufrie*

benfyeit unb ber SSerldugnung unb 9IbleI)nung beß eigenen

©taatSiwfen« ift bodf> ein Ijimmehoeiter Unterfdjieb. 2Ran

erinnere ftety nur ber einmütigen OpfernriQtgfeit, mit toA*

d^er bie öfterreidjijclje fonrie bie ungartfd^e Delegation unb

bie $Botf«\>ertretungen bte$* unb jenfett« ber Settlja ben jur

t^erftdrften §eere$ * 3lu$rüftung erfovberlid^en Srcbit unb

9?adfjtrag8crebit ttotirt Ijaben, unb man betradjte bie Äunbgcb*

ungen ber öffentlichen Meinung in ber treffe fon>te in Scr*

fammlungen unb Vereinen über biefen ®egenftanb
f
unb bann

urtljeite man, ob biefeö 93olf in Ocfterreid)*Ungarn an feinem

fteidje fcerjnmfle , ob e8 in „§offnung$lofigfeit" auf bie

3ufunft beffelben 93er$i(§t geteiftet Ijabe?

3n all ben t>erfd£)iebentyrad()igen 9&olf$fidmmen ber

'üJionardjie lebt unb toaltet eine große Sln^dnglid^feit an ben

^eimatlid^en Soben, unb mag biefe §etmat$liebe !>ie unb

ba meljr in ber ©cftalt ber partifulariftifdjcn Siebe ju bem

tyecieflen ©eburtstanbe auftreten unb ba« fogenannte „Kei^'

SBeimifftfetyn
1
' bei ber großen 9Jiaffe ein fdf)n>a<$e$ ober bun-

He$ fct)n: toaö fd^abets? ©a« ©anje befteljt |a au« ben

Reifen unb lefetere finb nur gefiebert in ber engen ©eretmg*

ung ber ©cfammtfyett. £>ie Siebe gum I^eit ift bann aud)

eine ©etodljr ber 2lnl)dngltc§feit für ba« ®anje, bem anju*

gehören aud^ ber ftotjefte Sflagtyar, Gged^e, ^ole ober Äroate

nidjt oerldugnet; fcom ©eutf^Oefterreid^er erfd&eint biefe

oljneljin fctbflt>erftdnbtic^.
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410 Defterreidjifdjer

$)ie auf* unb abfdjtoanfenben 93crfaf[ung$sSBtrren in

Ocftcrrctd^ flnb MueStoegS ©piele beS 3ufaHS, bei bentn

bic ßaufalität fortfällt ; fonbern e$ brüdft fidj barinba$<Su*

dfjen unb Sftingcn eine« in ftetcr ftortentnudflung unb Um=

bilbung Begriffenen, lebensfähigen ©taatömcfcn« aus, toct^eö

gubem bie folgen fdaueren erlittenen TOifcgefdfjidfeS ju über*

nrinben !)at. ©er SJerfaffer jene« SlrtifelS überfielt bie un-

gemeine Tragweite beS 3>al)re$ 1866 für bie tyabsburgtfdje

sMonard&ie, $on ifyrer bisherigen potitifdjen SafiS jum

S^eit geroaltfam fcerbrängt, mufete biefeS JRcic^ fld> na$

innen unb aufcen tfyeitroeife neu conftituiren. $)afc ein foldjtr

UmgefialtungSprocefe nic^t baS Sßerf einer Jürgen Spanne

3*it fetyn fann, foUte bodfj einem Ijiftorifdj gefd&ulten Spolitu

ter feinen 9lugenblidf gtoctfel^aft erfdfjeinen. Unb eben befc

tyalb Ratten bie Schlagwörter oberffädfylicijer £age«polittter

toom „SReidje ber Unmöglictyfeiten
1
' ober ber „Unroafyrföein*

lidjfetten" fcermieben derben foffen.

©affelbe gilt audj t>on bem angeblichen „^öberaliSmuS"

ber Regierung beS ©rafen SEaaffe, auf ben unfer SJcrfaffer

befonberS f<§limm gu f^rec^en ift. Unb bod) füljrt er felber

an, bafe bie &erl)ängni&ttottfte £t)at ber gtoeitljeitung Oefter-

retdfjS im 3at)re 1867 baS Sßerf eines SluStänberö gettejen,

ber als „fdf)limmer 9iatl)geber einem momentanen unb ba

nur eingebitbeten 93ortI)eil bie 3ufuuft ber IjabSburgiföen

3Jionard)ie opferte". <&bm berfelbe §err t). Seuft n>ar tf

auc$, ber in ber öfterreidjtfdjen 9tod)Sljätfte ben Shitgär«

SiberaliSmuS an'S ©taatSruber braute, bon welchem unfer

Serfaffer mit Dtedjt fagt: „Wdjt bie ©I)re, ber 3tul>m, bie

Integrität ber öftermdjifdjeu 3Jionavd)te fdjtoebte bem 93ul*

gar*2tbcraliSmuSber2)eutfd)eit uor, fonbernbie ^errfdjaft

fdjledfjtweg, bie greube am Sefefjleu." (Sbenfo: „$)te8ibera*

len benufcten bie £tit tf)ver £Krrfdjaft, ben oftcrrctd^tfdven

Slawen i^re ©etvatt fühlbar ju madjen."

©o ift es. 21n biefer §crrfd)s unb 93erfotgungSfudjt

ging baS bcutfdjltbevale Regime ju ©runbe. ©aju gefeilte
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420 $ie imgartfd&e

auf baß eigentliche politifd&e (Sebiet übergugeljen. ©eit bem

SBeginne ber SSierjiger 3a^re gewann bie Sfteformbetoegung

in Ungarn einen uorunegenb ftaatSred&tlid&en (Styaralter, in=

bem jlc auf bie princtyielle Umgeftaltung be« bisherigen 93er-

n>altung8* unb 3tegierung8s©tyftcm8 loSfteuerte unb nament*

tid^ an bie ©teile ber bisherigen ungulängtid&en SomitatS*

ttertoaltung unb ber Sottegiatregierung burdj ben Statthaltern*

ratlj in Ofen unb bie ungarifdfje §offanglei in SDBien ein

nacJ? belgifdj=frangöfifd}em SSorbilbe eingerichtetes centraliftrtcä

9tegierung8fyftem mit mobernem Parlamentarismus unb fcer*

anttoortlidjen 5Riniftern fefcen sollte. Uuterftüfet *>on ber

bamal« rafdj aufblüljenben ungarifd&en ^ournaliftif gelang

e$ ben 3Bortfül)rern btefeS „(Zentralismus", al«: Subtoig

ßoffutlj, Saron Sofepl) (götböS, Sab. ©galat), 9lnton GSen*

gcrt), 9lug. Jrefort u. 31. gar balb bie öffentliche Sßeinung

im 3n* un^ 2lu$lanbe für fidj gu gewinnen.

©in großer, aerljangntfjfcotter geiler ber Regierung be*

ftanb barin, baf; fte bon Anbeginn ber fteformbemegung bie

3nitiattoe gu ben audj fcon t§v als nötljig erlannten 33er*

befferungen Ruberen überliefe unb bamit aud) bie fieitung unb

enttyredjenbe Seeinfluffung auf bie öffentlichen galtoren *er*

lieren mufete.

©inficijtSttotte hantier erfannten früljgeitig baS 33ebenfc

lidje biefer ^ßojttion ber Regierung unb brangen auf eine

3lbdnberung berfelben. 3>nSbefonbere mufc l)ier außer ben

beiben ©rafen Stefan ©gedjcntji unb Slurel $)effett)ffo ber

bamalige ungarifdje §ofraify SBirtner, ein 93ertrauen$mann

beS feligeu Äai[er$ ftrang un^ tyäter aud^ beS gürften SDlet-

ternicl), als bevienige begcidjnct werben, ber bie Iranfljafien

3uftdnbe Ungarn« richtig beurteilte unb gur Teilung ber*

felben entftncdjenbe SSorfd^ldge machte. 3n einer „Senf*

fdjrift"
1
) an ben gürften 3Jietternid^ führte er im $ejein=

1) Sgl. btn Wortlaut in ßubiütg ö. Sötrfner, SRcine (Srlefotiffe

tfkejjburg 1879) ©. 146 ff.
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unb (Snergielofigfeit ber leitenben ^erfönlictyfeiten entgegen.

$)er leibenbe 3uftanb ^t& ÄaiferS übte Ijiertn eine befonberö

tyemmenbe, Ja laljmenbe Sßirlung aus.

©leid) bem ©rafen ©ttyfyan ©gec^entyi fyatte au<$ ©raf

©eorg Stypontyi aufcer ber Sßiebeveinfefeung ber ^Regierung«*

gemalt in ifyre legitimen Sflcc^tc unb öefugniffe inäbejonbere

bie SBeförberung ber materiellen ^ntereffen Ungarn« im Suge.

S)ie 3ttrifc§engoHs£inie gegen Oefterreidj fottte aufgehoben, bie

£ommuniIation$mittel im Sanbe fcerbeffert, öfterreidjiföeS

ßapital fyerbeigegogen, bie abeligen ©üter befteuert, ba$ £a=

bafmonopol eingeführt unb ba« (Sinlommen Ijiebon gu 2anbe$*

gmetfen »ermenbet merben u.
f.

m. ©urd) biefe Reformen

fyoffte 2typontyi auc§ ba« Sanb gmifdjen Ungarn unb ben

übrigen Streiten ber flfterreidjiföen 2Konard)ie enger gu M*
pfen. 3lber biefe 9leformpvojefte, namentlich bie 2lbfdjaffung

ber 3lt)iticitdt (b. i. ber Unfcerdufcerltc^feit abettger ©fiter)

unb bie SBefteuerung be$ 2lbcl«, riefen in ben Steigen ber

(Sonferfcati&en felbft Spaltungen Ijer&or, fo ba& biefe 3Rat-

contenten bei ben ÜReuftatylen für ben Sanbtag 1847 bie

©iege ber oppofitionellen Ganbibaten förberten unb bie^Kife-

erfolge ber ^Regierung mit greuben begrüßten.

2luf bem »ertydngnifefcollen Sanbtage &on 1847|48 Ratten

bie 9tabifaten atlevbingö eine Majorität fcon blofe Jtoci

(Stimmen; aber biefe genügte umfomefyr, al$ fcor (Eröffnung

beö Sanbtag« bev greife ©rjljergog^alatin Sofepl), ber bur$

langer als fünfgig 3>al)re bie Regierung im ßanbe geleitet

unb großen (Sinfluft befeffen fyatte, geftorben mar unb beffen

©oljn unb SKadjfolger, @rgl)ergog ©tepfyan, ben oppofitioncHen

SBünfdjen guneigte.

Dljne un« in eine nähere SarfteHung ber Greigniffe auf

bem legten ^ßtefoburger fianbtage eingulaffen, führen mir nur

an, bafc bie föniglidjen ^ntyofitimten , meldje ®raf Styponty

ben tterfammelten ©tauben vorlegte, gum erften 3Jiale aulge*

arbeitete ©efefeentmfirfe enthielten unb ftd) auf fold&e Stefor*

men bejogen, beneu bie O^ofition felbft Ujren SBeifaD geben
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metyv ! ©er ©rjfyergog^alatm lieft fiel) fotoett belegen, ben

Op:pofttion$mitgliebern Äoffutfy, 93attt)tyaM), ©gemere unb

Selefy baö feierlidfjfte ©ettyrectyen gu geben, für eine fetbfk

ftdnbige Regierung mit feinem »offen 9tnfefyen eintreten gu

soffen. 3a, berfelbe ©rgljergog feilte biefen 9Rannern ber

Dppofition aud& bie SRattyfdfjldge SßirfnerS mit. ©o toar benn

bie SCftion ber conferDati&en Elemente gum voraus vereitelt;

bie 9iet)olution !am in ©aug unb ein Grgfyergog ^attc babet

tDcfcntttd^c $)ienfte geteiftet. SRacl) ben Mitteilungen be$

?Iugen*, D^ren* unb S^atgeugen, be$ §ofrat^ö *>. SBtrhier,

unterliegt e$ faum noty einem 3toeifel, ba6 fecr ^i¥xW
^alatin ©te^an einen £auptt1)eil ber ©d&ulb tragt, toenn

baö WußöfungS * SReffript t>ou Snbe gebruar im Sanbtag ju

Anfang SJidrg ntc^t fcerfünbtgt Sorben ift. ©benfo trifft

toefentlicij ifyn bie SSeranttDortung bafür, baft fcerfdumt nmrbe,

burdf) energifdjeS perf5nticße$ ©infcfyreiten bie ©tdnbe noc§

bei 3eiten innerhalb ber ©cJjranfen loyaler unb legaler

TOdfeigung gu galten, unb enblid) toerbient ber ©rg^erjoä

tyarten £abel, fteil er burcl? feine $erbinbungen mit ben O^o=

fttiongmdnnern unb burcij feine 3Kitt$eilungen an biefel&en

bie 9lbfidfyten ber Regierung unb ifyrer greunbe im entfd&eibem

ben Momente vereitelt I)at. (?$ ftimmt biefeS 33erl)alten be$

GrgljergogS fcöflig überein mit bem x>on un$ fdfjon früher
1

)

gefcijilberten 23enel)men beffelben in fpdterer 3^t. 2Bir roer-

ben nochmals (Gelegenheit Ijaben, biefe fdljtoanfenbe Gattung,

biefe uerbddjttge 3 tt)Cftcutt9?eü Uttb Unentfc§loffen!)eit (um

feinen fdjdvferen ?lu$brudf gu gebrauchen) in anberen tot$«

tigen 9lugenbtidfeu angutreffen.

jtlar, entfcfyloffen unb rütfftd?t$lo$ nad) Saaten brdngenb

war in Jenen ftürmifd)en Jagen nur bie ttmfturg^artei. 2)ie

2Biener (Srcigniffcfcom 13. 9Jtdrg 2
) toaren fdf>on am?lbenb bc$

felben £age$ in ^ßrefiburg befannt geworben. $)cr 3ubcl

1) 3Sflt. „©Iftor.rpolit. Blätter", <8b. 98 p. 815 ff.

2) 31. a. O. p. 819 ff.
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frfinflic^e Äaifer, bcr eingeflüsterte §of, bie ratytojen

3Rinifter unb ©taatSmdnner bewilligten 9We$ mit 33ergidjt*

leiftung auf eine genauere Prüfung, namentlich au<$ mit

SRücffidjt auf bie Sntereffen be« ©efammtftaate«. 3Ran begreift

ben Subel, ber bie 3In^anger unb greunbe Jtoffutl^S erfüllte,

alö berfelbe am 17. TOdrg SlbenbS Dom ©511er be« $*ejjburger

©afifyofe« „gum grünen 93aum" ber \>erfammelten 3Renge ben

©rafen Subwig ®att^antj al$ erften ungarifdjen SWinijier*

prdfibenten borftellte unb trium^^irenb ^injufügte: #3Bir

fyaben erreicht; wa$ wir at« glüljenbften SBunfdj gehegt; wir

werben nidjt mefyr öon 2Bien, fonbern von 93ubaj>eji au«

regiert werben."

3n bem neuen TOinifterium erhielt Äoffut^ ba$ ^orte*

feuiDe be$ ginangminifterä, grang $)eaf würbe Sujtig*, SBaron

Slofe^ <Söto5$ UnterridjtSminifter , ©raf ©te^an ©gec§effl)i

SWinifter für (Sommunifaüonen, gürft ^Jaul @fierl)agty 9Rinifter

um bie ^erfon beö Äaifer*5?önig8 in SHMen. @8 war biefe*

3Kinifterium eine Koalition ber gemäßigten unb ber rabüalen

Glemente; ber Äeim ber 3n>ietrad^t lag fdjon von Slnbegtnn

in bemfelben, ber $auptur$eber be$ wadjfenben 9lntagoni$tnu$

im ©ctyo&e be$ intyrotriftrten Äabinet« war aber ber güljrer

be$ mag^arif^en 3ftabitati8mu«, Subwig Äoffutlj.

9lu« bem ferneren Verlaufe ber nun beginnenben ungar*

ifdjen Devolution soffen wir au« SRücfjidjten für ben un$

gu ©ebote fteljenben Daum nur einige §auptmomente $er*

vorgeben.

3n 2Bien fyatte man nadj ber Bewilligung ber ungarifdjcit

gorberungen „im ^ßrinci^e^ ftc§ ftdter bodj fo weit befonnen,

baß bie Ijierauffotgenben ©etailgefefee über ba8 verantwortliche

ungarifetye IRtnijterium unb beffeit SBirfungSlreiS cmfle 83e*

beuten erregten unb man benfelben bie aßerl)ödjfte ©anftion

anfdngüdj verweigerte, greilidj ljatte biefer SDBiberftanb feine

2)auer; nadj ben wiebertyolten energifdjen SRemonfhationen

be$ ungarifdjen SanbtageS unb über (Sinratljen be$ ©rgtyergog*

Palatino ©te^an würbe bie völlige Sostrennung ber 93er*
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432 $)ie ungarifdje

tag jufomme unb bafc jeber, ber ba$ ju umgeben fudje, un*

gefefelic^e ©igemnadjt übe". 2lud) in anbcrctt ©tdbten tarn

e$ fdjon im 2Jidrj unb 9lpril 1848 gu ernfien SRuIjeftirungen,

namentlich ju 3ubem>erfolgungen, bann ju Gonfülten jtoifd)en

©runbfyerru unb Sauern, gut Slufletynung gegen bie obrig*

feitlictyen 9lnorbnungen u. bgl.

allein am bebeutfamften erfdjienen bie nationalen 8e>

Regungen, toelctye unter ben fcerfdjiebenen 33ölferfd)aften

Ungarn« unb Siebenbürgens ausbrachen unb gar balb in

einen blutigen S3firger!rieg ausarteten. @8 ift in Ungarn

Srabition, biefe 9lationatitdt8betoegung als ben Sluäflufj *on

Machinationen ber äßieuer „ÄamariÜa 11

, als bie golge uon

Slufftadjelungen einer rcaftiondren „§of* unb 9JlilitdrVartei
f

u.
f. xo. ju betrachten. Widjt« ift falfdfjer als biefe Sfoffaffung,

Srciljerr tton geifert ljat im jtoeiten 93anbe feiner ,®t-

fdjidjte OeftcrretdjS" ©. 144
ff.

„bie Nationalitätenfrage in

Oefterreidj" in pragmatifäer äßeife bargeftellt unb inrtc-

fonbere ben „'äftagtyariSmuS unb Sinti * 3flagt)artSmuS in ben

ungavifdjen ßdnbern" in ben §auptmomenten feiner ©ntttritf-

lung anfdjaulid) erjd^lt. ©ie §au£turfac§e ber nationalen

(Erbitterung unb offenen ^einbfeligfeit toar jener Dorbringlidje,

unbulbfame, Ijerrfdj* unb fcerfolgungSffid)tige 3Rag^ariSmu«,

ber feit bem 3»aljre 1830 mit jdljer Sonfequenj bie gefefelidje

9UIcmI)errf($aft ber magtyarifdjeu ©pradje in Äirdje unb ©$ule,

in 9lmt unb öffentlichem Seben burdjgefefet unb baburety bie

nidjt magtyarifdjen SSolfSftdmme , fcor Willem bie Äroatcn,

©erben unb ©acfyfen, jur energif<$en SSeriljeibigung tyrer

nationalen ©pradje IjevauSgcforbert I)atte. 9luf ein ndtyereS

(Shigellen in biefe für Ungarn« inneres Seben auc$ Ijeute

nod) ma^gebenbe 5ra9 e muffen toir fyier toerjtdjten.
1
)

8ubn>ig ÄoffutI) roar einer ber £>au£ttrdger beS 3Bagt)ari*»

muS unb feines Orö&entoaljncS; er toar cS, ber in feinen

1) SBir üevroeifen auf unfere fvüljcrc $nrfteHung: „$ie Sprachen*

frage in Oefterrcid)" in biefen „§ift.*|)ol. 931." ob. 94. p. 1 ff.
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448 2He tunftbüdjer

alte bur<$ abfohlte $)eceng, burdj eine ben Figuren angemefieue

Haltung unb burdj eine 3tul)e in ber Gompoption au«, wldje

^ßerfonen barjieUt, bie oon menfdjlidjer 8eibenfd>aft nidjtmcfyr

berührt toerben; jie !pragt belegen ben ©eift be« alten Ste*

fiamenteS, bie patrtardjaliföe 9tul)e, bie eoangcliföe ©infacfc

tyeit toürbig au« unb entftmdjt gang ber Srabition unb ber

Ijeiligen ©djrift. 2Ran erfennt barau«, bafe in ber btygantinU

föen 3fonogra#)ie bie Äunji nic§t &tozd, fonbem SRittel

ift, fte tft ber SBaljrljett unb ber ^Überlieferung unterworfen,

fo ba| in ben ^eiligen Silbern nic^t bie ftorm, fonbem bie

innere geiftige ©röfje fcorljerrfdjt.
1'

©er „Irattat ber Malerei 1
' beäßennino (Sennini ba

Solle bi SBalbetfa fütyrt uns gurücl in bie abenbtanbifdje

jtunft, fyecieH in bie ©djule ©totto
1
« in ftloreng. ©d>on

Sanbint, ber gelehrte SSerfaffer be$ Kataloge« ber £anbfdjrif-

ten in ber Saurengtana, machte auf biefen „trattato della

pittura" aufmertfam, bann SSottari in ber 5ttote gum fieben

be$ Sennino \>on »ajari (ed. Liv. I, 459); Satbinucci ent*

natym einige Partien au$ bem libro delP arte, al$ er in

feinem bcfannten SGBerl über bie „Professori di disegno'4

be$ (Sennino gebaute. $ambroni fear ber erfte, ber im

3a^re 1821 ben^rattat ebirte, leiber nad^ einer fehlerhaften

mobemen ©o^ie ; iljm folgte bie (SngtSnbertn 9Kr$. SRerrifielb,

toeldje 1844 eine englifdje Uebevfefeung Verausgab, bann

9ttotteg mit einer 2Iu8gabe in frangöftfc^er Spraye (1858).

©ine Iritifdje ^Bearbeitung be3 £ej:teß unternahmen bie um

bie Verausgabe bc8 Sßafari Ijodjucrbienten ©aetano unb (Sarlo

9Kilaneft in ber florentiner fritif^en Sbition oon 1859, mit

§filfe gtoeier, bem ocrlorenen Originale näljerfteljenber 'üKanu-

flrtyte, oon benen etneS ftd) in ber Saurengiana, ba« anbere

in ber SRiccarbiana (9lr. 2190) bepnbet, meiere beibe bem

XV. 3al)rl)unbert angehören. SDiefe frittfd&e Sluägabe liegt

ber mit trefflichen Uloten auSgeftatteten beutfd&entteberfefcung
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450 $fe Jhntfföüd&er

£obe erfctyetnt bcr Sftame bcö (Sennino in gtoei Urfunben

?ßabua'8, unb e$ ift crfldrlid), bafc ber SBertreter gtotteäfer

Äunftrtcfytung fl<$ gu einer ©tabt Ijingegogen füllte, tuo gtoei

3Jleifter btefer Sftidjtung , 9ltttcd^icro unb b^löango , eine f

o

bebeutenbe 5Radjbtütlje btcfeS ©tilö ljert>orgerufen Ijattett.

9Utö ben jn>ei &on ben ©ebrübern 2Jlilanefi entberften Urs

lunben erfeljen tt>tr
f

ba| Sennino in Sßabua ftdj Ijduöltd)

nicbergelaffen, ba& er im ©ienfte be$ granceöco ba (Sarrara

ftanb unb einen 93ruber bafetbft befafc, ber im ©otbe beffetben

Surften bientj?.
1

)

SDBir feljen Ijter ab fcon ber SGBürbigung ber lünftlerifdjen

Seiftungen (Sennino'S 2
) unb betrauten ifyn nur inÄürje als

ben Ijodjbebeutenbcn, fleißigen Jennifer in feiner 5Kül)e unb

Arbeit, bem beharrlichen ©treben, auf biefem ©ebiete luftige«

gu leiften, in feiner 33efdjeibenl)eit, bie Ujn nie bte 9lnforü(Ije

überfdjreiten laßt, nur Vertreter einer anerlannten großen

Äunftrictytung gu fetyn. ©ein Serbienft ift e$ sornetymltd),

bcr 9tadjtt)elt bie Sebeutung jener ©cfyule normal« einbringlidj

\>orgeftellt gu Ijabcn, inbem er ben gangen Umfang ber tedjnifdjen

bittet, bie ^Begleiter be$ ibealen ©trcbenS unb inneren ©etfte«

ber Malerei bem prüfenben Slitf enthüllte.

SDic 5Rilanefi fdjloßen au$ ben Söorten be$ (StngangS,

baß Senmno ben 2a)eopljttu$ gefannt I)abe, aber ber reltgiöfe

©eift, ber audj fyier maltet, unb bie fromme SBtbmuug unb

Anrufung, n>ic ber ©tf)tuß tagen nodj in ber 9iic§tung beä

^Uiittetatterö, el;c bie großen Xrabittonen ber Ijieratifdjen ©podje

unter bem 33attaft ber 'Jkturaliften erbrütft würben, ©ie

©djute ©iotto'S ift erfüllt t>on reltgiofem ©eiftc, unb ber

©er|U(§ 9tumol)r'$, ©iotto felbftgu einem ©fepttfer gu machen,

ein unglücfüdjer ju nennen. T^tc '-Vn^aben ber Malerei

1) II libro deir arte, o trattato deüa pittura di Cenuiui da Colle

diValdelsa: di nuovo pul»I»;i<-a Lo con molte correzioni etc. per

cura di Gaetano e Carlo Milanesi, Firenze 1&69; in prefaz.

2) iSxom u. tfaimlcnjdU', ilal. Wal b. Sluag. II, p. 53.
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462 $ie Jhmftbüdjer be8 «Mittelalter*.

Dörfer mit biefem Äleibe: ndmlidj mit Siebe, gurdjt, ®e$or*

fam unb SluSbauer. 11

SDann lommen praftifdje 9tecepte, beren ©ebeutung SBafart

feinergeit »öffig unterfdjdfete , ba et fte für «ttgemetngut

Ijielt, tt>et<$e8 Sennino als ©e^eimmittel bejubelte: aber bic

2lnf<$auung feiner £eit mochte fciettetdjt nodj meljr, al$ bie

Dberfidd&lidjleit, mit ber Safari ben fcrattat anfaty, bic

©$ulb an biefem Urteil tragen- ©ang im ©elfte be*

SKittelalter« befinbet fidj mitten unter ben Steckten als ein

3etdjen, bafc bie ffiegeifterung ber Religion ben Äampf mit

berSKotlj be«2eben3 »erHdrte, im Gap. 29 fetgenbe erbaulify

Anleitung:

„SDetn Seben foU immer fetyn, al« Ijdtteft bu Ideologie,

^ilofopljte ober anbere SBiffenfdjaften gu ftubiren*. Genmno

forbert Ijier 9JtdfcigIeit unb fittlt^e SRein^eit als ©runbtagen

einer gebei^U^en ftunfttljdttgfeit, im (5a^. 105 »erlangt er:

„inbem bu bie Arbeit auf ber Xafel im Kamen ber Ijeiltgften

SDreifaltigfeit beginnft, immer bereit unb ber ru^mbollen

• 3ungfrau 9Jlarta Kamen anrufeub," unb Gap. 180 gibt er

bem ©<$üler ben ftatfy , menn eine grau ein ©d&önljeitfc

n>affer »erlangen fotttc , foldje« nidjt gu geben, „er »olle

fdjtoeigen bavfiber , nmt e$ ©ott unb unferer lieben grau

nidjt tt)0^lgefdUig fei."

Unter ben tedjuif<$en SRecepten ftnb t>on befonberem SSBerty

unb 93ebeutung folgenbe: Gap, 62, 83on ber Sercttung be$

Ultramarin — Gap. 67 3lrt unb Söeife auf ber SÄauer ju

arbeiten, eine grünblid&e Gjrpofitton über bie greScotec&nü,

tt>eld)e befanntlid) in ber ©djule ©iotto'S eine befonbere äu$*

bilbung erfuhr; (bagu gehört Gap, 71) — (Jap. 72 bie

3Merei in ©eeco auf ber ^flauer unb beffen Sempera —
(Jap. 145 bie Tafelmalerei in Sempera— Gap. 182—186 baS

abformen ganger Körper unb eingetner Äörpert^eile na$ bem

lebenben 2Kobed in ®t)p$. Gap. 89—93 lehren: »ie man

in Del auf ber 9Äauer malen fott „tt>ie bie| öorgügltd) bie

©eutfäen im ©ebraudj Ijaben". SDiefe Oelted&nif auf ber
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$affenlamt>: ©eft&tdjte 3rfonb«. 453r
I SRauer tourbe aon ben SRaturalifien be$ Quattrocento rnetyr*

"
fac^ gum ©djaben ityrer SBerfe angetoanbt, ba bie färben

teicfct abblätterten; beTanntltdj toar aud> ba« fettige 3lbenb*

ma$l be$ Seonarbo ba Sinei in Oettedjnif gemalt. 93afart

gibt gtoet SWetyoben berfelben auf SRauern an. ©gentium«

Ii$ iß übrigens bem Genntno, bafj er einige Äenntniffe ber

Kncar* unb Suftyerfoefttoe befafe (Gap. 87).

5>re3ben49(afetMfr. $rofeffor 3>r. <£ridj Sfranfr.

XXXIV.

®cfd)id)tc ^rianbö.
1

)

©ei bem Sntereffe, tt)etd)e$ ©eutfölanb toie gang Europa

an ber nod? immer ungelSöten triften grage nimmt , ift e8

ju Dernmnbetn, bafc bie beutfdje Siteratur feit adjtgtg Sauren

feine fpegtelle 33eljanblung ber ©cf^ic^tc ^rlanb« aufgutoetfen

\p!L 93ermag bod) bie ®efd)id)te allein 3uftctube, wie fic

jefct in Jenem unglücfltd)en Sanbe fyerrfdjen, etnigevmafcen gu

crllären. Um fo erttmnfc^ter ift eine Slrbeit toie bie »or-

liegenbe, tt>eld)e in flarer, bünbiger ©prad)e unb mit feltener

Unpartetlid)feit bie ®efd)tc$te ber grünen 3n [rt öon ber dtt-

formation bis gur Union mit (Snglaub in ifyreu fcielfad) fcer=

jtyungenen SBerljältniffen , in benen Religion, ^ßotitif unb

1) fcaffentamj), $r.9?., ©efd)icf)te 3tlanb£ bon bev Deformation

bid gu feiner Union mit (Sngfanb. Seidig, (*. SBartig'S Ver-

lag. 1886. (V. 344.)

LXXUIX. 31
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:

feciale SproHcmc burc^gdngig mitcinatibcr \)erffo$ten ftnb,

ftberflc$tti<$ barftcHt ©ettufc, cntfefclic^ iji, »a« gnglanb

an feiner Ka^bar^nfel fett 3&!)tfjunberten öerbro^en fytt,

unb toer biefe Äeiie betfoiettofer 2ftif$anblungen tarnen gelernt

$at, ber toirb ben $a| ber 3**^ 8c8cn H)te ttnterbrücfcr

mit alP ben ©reuelityaten, bie er im ©cfolgc Ijatte unb no$

$at, freiließ ni<$t entföutbbar, tootyl aber begreiflich finben.

©<$on in ben &om 33erfaffcr einteitung^toeife bctyanbelim

©egieljungen ber beiben Sdnber gueinanber &on ber englifdjen

3n&afion (1168) bi« gur Deformation lagen bie Äeime ber

fodteren SBerttucflungen. 5)ie celtifdjen 3ren Ratten *>on An-

fang an für ben germanifdjen geubaljtaat, nrie iljn bie 6ng*

Idnber auf ber 3nfel einrichteten, fein S3erjidnbnifi , unb bie

an SRifjgriffen reiche 93erti>altung öon ©etten ber gröberer,

toetc^e getooljnt toaren, bie einljeiuufc^e S3et>ölferung alfl eine

nieberere unb barum re^tlofe SRaffe gu betrauten, n>ar nid)t

geeignet, iljnen ©tympatfyten gu ertoeefen.

Unter ben Uebeljtdnben jener 3*ü trat fdjon ba$ „9lbfenten=

Hjum" ber englifdjen Sanbbefifeer tyertoor, ba$ bi« Ijeute eine

SSBunbe 3rfanb8 bilbet: bie reiben englifdjen ©runbtyerrn

uergetyrten iljr au« Srlanb flie&enbeS ßinfornmen im Heimat-

lanbe. ©o gingen nic§t nur grofee ©ummen aufcer 2anbe$,

fonbern nmrbe audj bie Gutttoirung ber 3nfel unb bie ßimfc

fation ber 33e&öl!erung erfdjmert. ©tatt ba& bie 3rett an

englif<$e ©Ute fidj getoöljnten, würben bie oljne SRüiljalt

unter bie (Stntooljner gefefeten Sßddjter meljr unb meljr celtiftrt,

eine ©rfdjeinung, ber man mit einer fünftlidjen burd> ftrenge

©efefoe aufregt erhaltenen 2lbfperrung in gang öerMjrter

SGBeife ju begegnen fud)te. ©efefee , nrie (Sbuarb'ä III. be«

rücfctigtcö Statut t>on Äilfenm) (1367) , toeldje« unter

©träfe be$ $od)toerratlje$ näheren SSerfe^r mit ben 3ren

unterfagte unb f elbft bie 2Innaljme triftiger ©pra$e unb Sradjt

mit Äerfer unb 93ermögen$confiSfatton beftrafte, Ratten leinen

anberen (Srfolg, als bie Abneigung gnnfdjen ben toerfdjiebenen

SBölfern gum tobttid^cn §affe gu fteigern unb bie 3**n, benen
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©efätcfcte 3rtcmb3. 463

«uöbrucf „nur bic SBirtung bcö nationalen §affe$ unb

$o$ne$ gegen ein Sott war, ba3 bie ©leger froljlotfenb mit

P&en traten unb wetdje« ju pro&ociren fle flcty nid)t fürdj*

Wen* ; ein ©*)|tem „fo red)t geeignet, um bie feinbltdje 9ta*

tion ju einem etenben $öbel oljne ©igentyum, ofyte 9lnfe1jen,

oljne ©rgieljung ljerab$uwfirbigen.„

Sföan traut feinen Stugen faum, wenn man eine 3U-

fammenftcHung biefer (Sefefce liest, ©urd) biefelben touvben

bie fatl)otif<$en 3>ren toor allem fämmtlidjer bürgerlichen

Äe$te beraubt, ©ie waren auägefätoffen t>on allen ftaat-

liefen unb communaten 2Iemtern , ton ber 2lbuofatur, t)om

eintritt in baö £eer unb in bie ftlottc. 3m 3al>re 1727

ttmrbe tynen aud) ba$ afttoe 2Bal)lrec$t entgegen. ©$iefc

puber, ^euervoaffen, ©egenflingen im £aufe ?u litten, war

bm Äattyolifcn unter fc^wercr (Selb- unb Äerferftrafe, Ja 9lu$~

peiifdjung verboten.

2lnbere SWafcregeln erfc^iucrten beu Äatljoltfcn §anbel

unb ©ewerbe. ©eit 1703 burfte ftdj in ben ©tdbten Sime*

ritf unb (Salwaty lein ^apift aufhalten , ausgenommen jene

Seeleute, giföer unb £agl5ljner, bie nic^t über 40 ©c^itttng

3atyre$mietl)e jaulten, unb um überhaupt im Sanbc ein ®e=

föäft treiben gu Tonnen, mußten bie Äatljottfen befonberc

bejtotortfdje ©tcueru („QuartatSgclber") bejahen, woju nod)

bie Quälerei !am, bafe feit 1709 in feinem ©efdjdfte, bic

8einenmanufaltur aufgenommen, meljr als jroei Scljrttngc

gehalten »erben burftcu. ®ie Strbcitöpfcrbe lonnten ben Äa-

l^oltfen iebergeit für bie $Jtttij weggenommen werben; aucl)

toaren fie für alle burdj feinblid)e Äapcrfc^iffc ober SRdubereten

in einer ©raffdjaft t>eruvfad)te ©djdben haftbar.

Ueberauä graufam tt>aren bie Seftimmungcn Ijtnfidjtlicfc

be$-@runbbefifce$. J^ein ^ßa^ift fonnte oon einem ^ßroteftan-

tm ein ©runbftücf laufen, erben ober als Oefdjent annehmen

;

jelbft eine Sßadjtung auf ßebenöjeit war unterfagt, ganj ju

gejdjweigen ton ben oejratorifdjen (Sinfdjrdnfungen ber $adjt;

ungen auf ffirjere £tti, beven Sftictytbeadjtung fogtcic$ SSerluft
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©efdjttye 3rlanb3. 465

audj fic mir in iljrem Ätrdtfpiele burften 3ttef|e Icfcn. Uebri*

genS mar felbft bicfc ©utbung nur einfachen Sßriejlern ge*

roctyrt. 9HIe SBtfööfe, ©efane unb DrbenSgeiftttdjc fcemieS

ffiityelm HL f$on im 3a§re 1698 bei ©träfe beS £ofy>er*

ratyeS auger SanbeS. 3m 3^re 1709 verlangte man gegen

ben filmender Vertrag t>on Jebem fatyolifdjeu SJJrieflcr einen

SbfötoöiungSeib, toorin erflärt ttmrbe, bafc toeber 3^b III.

nod) irgenb ein Äatljoli! 2lnftmid) auf bie Ärone t)on 3^anb

unb ßnglanb Ijabe.

£rofc biefer graufamen ©efefce traten Don 1703 bis 1709

nur 36, bis 1773 im ©angen 4088 gkrfoneu gur $o$!ird)e

über unb Don biefen manche nur äu&erltd). SWerbingS §atte

bie gange ©efefegebung nic^t fo feljr ben ^fotü, bie 3a§l ber

äatyotifen gu minbern, atS trietmeJjr iljnen allen ©influfe unb

alle Scbeutung, unb bamit bie 3Jiögli$fcit gu irgenb einer

ßr^ebung gu entgie^en. Unb biefer 3roc* lourbc benn aud)

na$ ©toifts 3cu
fl
ntfe grünblic^ erreicht. Da« geigte fid) aud)

bereits Aar gur 3eit bc$ iafobitifc^en Slufftanbcö in ©djott*

taub 1715: 3T^nb MM *>5% ru^ig. 3US gubem nadj

(angen 3a$ren mit bet SSertualtung Sorb (Jfyefterpelb'S 1745

bis 1746 ein ettoaS toleranteres ©erfahren gegen bteÄatyo-

Wen fid) gettenb machte, infofern man bie alten f$recfltd)en

©efe^e gwar befielen Uefc, aber nidjt meljr in iljrer gangen

Strenge ausführte, beriefen bie Äatljoüfen i^re $)anfbar!eit

^iefur burdj unerfdjfittertid) loyales ©erhalten trofe mannig*

fad^er ©elegentyeit gu 9Iufftdnben.

(©djlufe folgt.;
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XXV.

3eitläufe.

$er neue 8teicf)§tag unb feine (£r»ftljlung; ba3 Zentrum

inSbefonbere.

$en 13. 9Kärg 1887.

©n paar Sage oor ben 5fteuwal)len jum beutfdjen

SRcid^ötag fdjricb baö grofee £ort)blatt in Sonbon: bic Sage

fei nun eine fo unerträgliche, ba&, wenn btefelbe no<$ fe<$8

2Ronate baueru würbe, $eber um einen großen Ärieg beten

würbe, weil e$ ba$ eingige bittet wdre, um einer 3erft°run8

unb Unfidjerfyeit ein ©nbe ju machen , bie fdjlimmer fei aU

ber lob. 35a8 tjatte bie berliner Soretety mit il)rem ©ingen

getrau, unb unter bem fimu>eroirrenben ©rudt biefeä Äriegte

fdjrcdfenö würbe bev neue 9teic§8tag gewallt.

2Sa$ war nun natürlicher , al$ baß 3ebermamt auf bie

(Sröffnungcn gekannt war, welche bie tljronrebe öout 3. ÜRdrj

über bie brennenbe grage bringen würbe? J)ie fcon einem

untergeorbneten SJiinifter uerlefene Sttjronrebe enthält aber

barüber nur ben lafonifd)en <Safc: „Die Regierungen be$

beutfdjen SReidjeS gu ben fremben sUtdd)ten ftnb §eute nodj

biefelben, wie gur £>tit ber Eröffnung ber vorigen 9iei$«*

tagöfeffion." Unb wenn man biefe SUjronrebe fcom 25. 9io*

Dember 1886 nad)fd)ldgt, was ftnbct man ba? Die 33er*

fidjerung „fvcunblid)cr unb befriebigenber Regierungen gu

aKen auswärtigen Staaten" , wobei fid) ber Äaifer inäbefon*

berc auf ben (Sinffajj im Dtatljc @uropa*$ beruft, „welker

ber beutfe^en ^ßoütif aus iljrer bewdtyrten ftriebenäliebe, au$
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468 Der neue SReidjStag ^
binauG Derfpürt würben. ÜRan fann fogar oljne Uebertreibunj

fagen, bag biefe SBatylcampagne ganj Suropa mit ju überfielen

^atte. 3)enn bie Äricgäfrage würbe aufgeworfen, um bie ©e^

tennatSsgorberung ju rechtfertigen, unb Don bem grauenhaften

3ufunft6bilbe eine$ neuen beutf<$-fran$öfif<$en 3u famr"ctt(loHt«
;

baö täglid) aufgerollt mürbe, fielen büftcre ©Ratten auf bie

ganje tief crfd&rccfte SBelt. ©er alte ßatfer liefe fiety perfönlid)

Dcrnefymen, ®raf SKoltfe warf feine Slutorit&t in bie SBagföale,

gürft JBiSmarcf bonnerte fpre^enb unb fd)reibenb gegen bie oppo=

fttionellen „ffirunnenDergiftcr"
;

\a, ber $apfi würbe ju $ilfe

gerufen, um bie fattyolifd&en SCBä^Ier mürbe ju ma<$en. Bei

biefem unerhörten ©(tyaufpiele erbebte (Suropa Don einem (Snbe

biö 311m anberu, eine panifcfye gurd;t ergriff bie ffiörfen, unge-

heure SBert^e gingen jctylingS Derloren unb |ebe$ beglaubigte

ober unbeglaubigtc ©erüdjt Don 33arafensS3auten, ^ßferbe«9lntdufen,

£ruppen=2)i$locirungen erf^ien wie ba$ ©ignal eine« na^enben

SBeltbranbeG. 6$ war bie Umfetyrung jene« berühmten lateinb

fd^en 3M$terworte$ Don bem Sicheren, ber in ffiewegung gefegt

Wirb, wenn ftd) bie Oberen nic^t beugen wollen; bie Oberen

würben bieämal aufgeboten, um ben blinben Jpöbur gu beugen".

„SBenn fyeute §unberte Don ruinirten Sriftenjen , bie in

gar feinem ^ufammenljange m^ bem beutfdjen 2Ba$lergebni|je

fielen, bem ©epteunate nachweinen; wenn in SßariS, in SBien,

in Petersburg mit feufjenber Ungebulb ba$ 3icfultat ber beutföen

©atjlcn erwartet wirb — fo fann man ft<$ Dorfkttcn, um wie

Diel fd)Wcrer ba$ ©ewietyt ber beDorftefyenben (Sntfdjeibung Don

bem beutfd)cn Sßätyler empfunben werben muß, bem fo geroalt-

fam bie Verantwortung für baä ©cfytcf fal (Suropa'ä aufgewitljt

würbe. 3$m gellt ber ijunbcrtfadl) Dariirtc 9tuf in ben 0§ren:

5)ie Ablehnung be$ ©eptennatä ift ber Ärieg ! — unb wa&renb

er $ur Urne fetyreitet, brängen ftd^ Dor feinen 9lugen blutige

Silber Don einem grauenhaften 33ölfermorben, Don einem Äriegfc

elenb, beffen Jammer fid) über ben ganzen (Srbtyeil erflrcdte.

5)rci 3>aljre, fteben 3a^re — er begreift bie Tragweite be$

UnterfcfyiebeGnicfyt, erhört nur, baß in biefem Unterföiebe &a$ un*

geheure Staffel ber unmittelbaren Äriegägefaijr liegt ; ber alte

Äaifer, 3Jloltfe, Stämarcf, ber ^>apft ijaben e$ gejagt, baß Don

ifym bie Söfung be$ Siätljfelä im guten ober fdjlimmen ©inne ab-
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r unb [eine <Srmä$luitg, 469

$5ngt. Unb er menbet ben unfeligen ©timmgettel in feiner gittern*

benganb; er futylt, bag bie ©tiefe (Suropa
1
« auf tym rudert, mdfc

renb fonji ber ©ang gur Urne faß ein tyarmlofe« ®ef<$Sft mar.

S)a« ?arteU3nterejfe iji gum 2Belfci3nterejfe gemorben ; 2>eutf<fc

(anb ijt ni<$t bloß meljr al« internationale ÜRa<$t, e« iji au<$

mit feinem innem 2eben ba« Jperg Europa1«". 1

)

$)ie enormen 2Re§rforberungen ber 2ttilitdrt>orlage maren

o$ne 9togug bemiHigt, ob auf brei ober auf [leben 3a!jre:

ba« allein mar ber ©treit. Ob bem 9teidj«tag ba« SRectyt,

junäc^fi menigften« in Jebcr Sßaljtperiobe einmal, Aber ben

SRititdretat gu beftnben, gurücfgemonnen, ober ob burd) 9ln*

nannte eine« britten Gompromiffe« auf fieben 3M*C *>tx ge-

bahnte 2Beg gum „9letcrnat" eröffnet merben foHte : baß mar

bie alleinige ftrage. Äurg gubor tonnte man nodj in con*

fen>attoen unb nationaHiberaten Organen lefen: über biefe

3eitfrage merbe fidj Sfttemanb ectyauffircn, ba fle im SBefenfc

litten niefct in'« ©emidjt falle, ja gleichgültig fei. 3e^t über*

einmal raste ba« ©$lagmort bur$ bie SEBelt: ,,2)a« ©ep*

tennat ifi ber griebe, ba« Iviennat ift ber Äriegl" ©elbft

bie 5tljronrebe fdHt in biefen Jon gurücf, inbem fie, trofe ber

Serufung auf tyre Don grieben«gm>erfid)t überfliefeenbe 33or-

gdngcrin, erfldrt: menn ber <Reic§«tag „fcfynell, freubig unb

einmütig*, „oljne 3ftubem unb oljne Spaltung" ben SGBitten

ber Sftation gum einmütigen 5lu«brudf bringe unb ben 93ov*

lagen guftimme, fo merbe er „fdjon burd) feine ©efcfylüffe

aUein* — unb abgefetjen \>on ber mtrflictycn (Sinftcttung ber

oenne^rten Struppengal)l —- „bie Sürgfdjaften be« grieben«

mefentlidj fcerftdrlen."

2)aj$ ber 9teic$«fangler fetbft an bie fabenfdjeinige Sogif

be« ©d)lagmort« geglaubt l)abeu follte, fic^t itym unb feiner

Ijotyen Meinung Mn ber Unfel)lbavfeit ber 9leid)«tag«befc§lüffe

nity gteid). SDBenn e« i^m um fonft ni<$t« gu tl)un gemefen

mdre, al« um ba« „©eptennat unb ben gvieben", fo l;dttc

er nur bie brüte Sefung abjumarten gebraust , in ber bie

1) ©iencr „Eeue ftrete treffe" Dorn Eorabenb ber 3Ba$l
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470 3>et neue [Reid^tag

fie&cn Sofyxt oljne 3tt>cifcl mit einer Keinen SReljrljeit ange*

netnmen todren. 9li$teimnat ber^apfi todre tyegu benityigt

gettefen ; ber §o<$brudt unb ber falfd)e geuerldrm litten bie

erforberli<$e Slnjaljt Stimmen unfragtid) begafft» Slber in

bem TOoment toar ba« ©cptennat toiel weniger 3™*, al5

Mittel gum 3we<f. 3 efe* °*cr ™c mujjten bie gn>ei $crjen$*

tofinföe be$ Äanglerö gur Erfüllung gelangen : eine „SJUttel*

partei", atö SJiel^eit im 5Reid)«tag unb geljorfame Wienerin

ber SRegierung, auf Äofteu be« fonberbfinbleriföen „greifinnS",

unb bie 3*rt*ftmmmmÖr wcnn nW Vernichtung , beä 6cm

trum*. 9lu$ TOem, n>a$ na^er erfolgte, unb au« jeber

(Sinjetlieit be$ für bie SBatyten aufgebotenen ÄefjettreibcnS

teuften bie beiben 3t ctyunfte fonnenflar l)ert>or.

2ßie loeit ift e$ nun mit bem Soppetplan gelungen?

SBor 9Wcm fyat ber blinbe Äriegöfdjrecfen feine Sd)utbigteii

baburd) getrau, bag er eine biä batyin unerhörte JBetljeiligung

an ber SBafyt herbeiführte. (Sin paar $unberttaufenbe , bie

fid) nie bie Wütye genommen Ratten, finb jefet gu ben Urnen

geeilt, ©elbftuerftdublidj nid)t im gifer für bie geforberte

TOetyrtetaftung beä 93olfe« mit 41,000 Wann Solbaten unb

40 Millionen metyr an 9Jiilitar!o[ten, fonbern weit man

tynen toorfagte, baft ber 9IuöfaH ber 2Bal)l über Ärieg unb

^rieben entfd)eibe. Sag bie confcrDatb^nationaüiberale Sßal^

gemeinfdjaft ber größten 9lnjal)l ber Stimmen bufer Sdjtoere--

nötljcr fidj erfreute, liegt in ber SKatur ber gangen SBeranjtalt*

ung. 9lber aud) auf ber Seite ber Dppofition gegen baä

Septennat trat ein bemerlenänKrtfyer Unterfdjieb ein. 25551)*

reub bie 2Bäl)ler be$ ßentrumä fid? gleichfalls einer feljr bc*

bentenbeu Wcfyrung ber Stimmen erfreuten, legten fle bod)

bie 6ntfd)eibung über bie grage bcö Septennatö bertrauenfc

\)otl in bie §5nbc iljrer Sevtreter, unb \t)df)lten bie bisherigen

5lbgeorbneten ober fcon biefen empfohlene 9tac§folger, rod^renb

bie „beutfcfyfreiftmuge Partei" burdj benSlbfall iljrer ffiä^ler

im cvftcn Anlauf brei Viertel ber bi%rigen Sifee Derler,

uub bei beu Stid)U)al)len jid) nur mit ©ei^ütfe ber ßentruinö-

iodl)ler einigermaßen evfyolte.
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472 $er neue fflei$*tag

SRegterung mit einem folgen ©iege m<$t gebient jetyt. g$

ift überhaupt ein Sßi)rrl)u$s©ieg. ©aö einmal erfolgtet^

getoefene SWittel ift bamit gugleidj oerbraudjt; man fann mit

erfolg md)t ein gtoeite* 2ftal rufen: „©er Sßolf fommtl*

©ic alfo gufammengetrommelte SJieljrtyeit fann bem Äanjler

tootyt bienen, allein Tonnte fie ifyt auety ftüfeen? S)a« ift für

Ujn ber minbe $unft. Äönnte er fid} nnrflic!) einbitben,

tt>ie ni$t erji feit geftern tt>ieberl)ott behauptet ttrirb, ba^ eine

foldje 3Jle§rl>ett, bie oielberufene „Wittetyartei
1
', bannStanb

galten loürbe, tt>enn §eute ober morgen ein SBectyfel auf bem

SEtyron unb im obern SBinb einträte? 9iad) allen Sftic^tungen

ber SBinbrofe nmrbe e$ unter SCßäljtern unb ®ett)Äl)lten aufc

einanber ftieben. 93ieKeid)t nmrbe fid) fetbft $err oon Sennigfcn

beö SBorteS erinnern, mit bem er fid) oor gtoei 3^^n au«

bem vartame» tarifc^en Seben gurütfgog, um jefct uneber ju

fommen: „($$ ift gegen ben dürften nidjtä gu madjen, unb

audj nid)t$ mit ilim."
1
)

Unter ben Ucberldufern oom „ft-retfinn" Ju *>cn National»

liberalen ober, beffer gefagt, gur neuen SOftttefyartei gälten

inSbefonbere bie reidjen 3>uben. <5el)r begeicfynenb. SDie 3uben

waren biß ba^tn eine Jpauptftfifee ber liberalen ßinfen; tyre

Ijeroorragenbften Vertreter gehörten biefer graftion an unb

Ratten mit il)ien Sebenöanfdjauungen umgetetyrt bie Partei

erfüllt* 3n il)r tyatte ber 9lntifemiti$mu$ niemals ßingang

gefunben unb niemals bie 93erldugnung be$ oconomijfyn

SiberaliSmuS. Sftun auf einmal oevtraute fid) ber }fibifd)e

(Kapitalismus anberen Pflegern an. 2luf ber mittctyartctlifyn

©eite würbe tym fofort bie £l)üre toeit aufgctljan. 6* tr*

fc^ienen Aufrufe an bie „beutfe^en 3>uben" mit ber SJiafymng:

Ujr eigene« Sntereffe madje e$ ifynen gut $fli$t, ft<$ Don

ber banferoten gortfdjrtttspartei abguroenben, bie mit tyrem

^and^eftertljum neben ber ©ocialbemofratie fünftig toenig

bebeuten toerbe. Unter ben ^Berliner (Sanbibaturen be$ Gar*

teils fanben au« ftütffidjt auf bie 3>uben bie belannten Änti-

1) SBiener „SReue g re ie treffe" Dorn 24. gebruar b& 3$.

/GoogleDigitized by

"



Digitized byGoogle



474 $er neue fteidjätag

fonbevc bev ©<!)tt>erenotljer, fogar i^rc alten fa<$flf$en SRaubate

verloren. Aber ber SEBd^tcvjiffcr nadj finb fte bic toiertftärfjie

Partei im 9tei$$tag unb Ratten Anftrud) auf 50 bi$ 60

SPfcanbate. Unb ba^in Ijaben flc e« gebraut , obtoo^l tyre

einflu&reic$ften gütyrer jur 3eit imOefängnife flfcen; obtoobt

ba$ ©ocialiftengefefe bic ganjc 3eit l>er mit ber grijjten

©cf>arfe geJ)anbl)abt, unb fogar ju ben ftrengeren ©trafen be$

allgemeinen ©trafredjt« gegriffen toorben ijt; obwohl ber

ÄriegSfärecfen gerabe audj auf bie Arbeiter feinen ginbnuf

nid^t \>crfc^lcn fonute unb nationaöiberate Arbeitgeber toorbem

föamtofeften©ruc! auf tyre gabrirjtfawi ni<$t jurftcffreuten;

obn>o§t enbli<$ bie ^ottjei ba$ Unglaubliche jur SBe^inberung

ber fociatbemofratiföen 2Bal)lbett>egung aufgeboten fcatte.

Unter ben trüben AuSfidjten, n>e(c^e fi<$ bei ber 3Ba$l

eröffnet baben, ift bieg bie allertrübfte. Aber e$ fd&eint nit&t,

bafe bie Regierung ftd) toarnen taffen n>itt. ©ie I)at au<$

in <Stfaf$*2otl)ringen bei ber 2BaI)l über alle ©Wartung

IjinauS bittere Erfahrungen gemalt, ©ie SBaljten ftnb bort

nnbevtoärtiger al$ je ausgefallen; fogar bie fogenannten

Autonomiften ftnb üerfdjnmnben. ©er einjige ©Ifdftet, ber

beim vorigen SRctd^tag für ba$ ©efctennat geftimmt $at, ein

im Uebrigen tjodjangefeljener mann, mufcte einem Neuling

toeidjen; unb nityeinmal bie elfaffiföen Sßroteftantcn $aben

©tief) gehalten, ja gerabe fie tyaben bie ausgeprägteren

§ran$ofenfreunbe getoä^tt. SBaS tl>ut nun bie ^Regierung?

Anftatt iljre eigene ©djutb einjufe^en, greift fte gu neuen

3tt>ang$* unb ©etoaltmaferegeln, bie nur nod) meljr erbittern

muffen; unter einem AuSnatymejuftanb fte^t baS SReid&Stanb

o^nel)in. 2öer tragt aber bie ©djulb ? 5Ri<$tS Rubere« at$

ber ft)ftematifc^ verbreitete ÄriegSfcijretfen. 93ei ben SBatylen

im 9Md)$lcutb Ijat fidj gerabe biefeS SJianöuer als eine

4ttKifd}neibige SBaffe erliefen, unb ben gedjter felbft *er<

tounbet. 3n tyrem (Stfer ftnb bie SanbeSbeljörben fiberbiefc

ftodj toeiter gegangen; fie Ijaben bie SBatyl gerabeju als bie

(SntfReibung tyingefteHi : ob beutfd) ober frangöftfd^ ? ©ie

Antwort roar ber einmütige — *ßroteftl
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unb feine (Erteilung. 475

%m iibclften finb burd) bie 2Iufiöfung bc« 3fteid)$tag«

»egen be$ ©tytennat« bie preufeifdj gonfertoattoen angefommen.

Senn eine Sßartei babei eine moralifc^e JRiebertage erlitten

^at
# fo finb e3 ni$t etwa bie greifinnigen, f

onbern gerabe biefe

£onfen>atit>eu. 2Ba* fie fett 3al)ren aW ba* fölimmfic

SRifjgeföicf befdmpften, ba$ übet ^reufcen unb ba« 3ftei<$

wrängt werben fönnte, baö mufeten fie nun mit eigener

9eü)ülfe herbeiführen : ndmti<$ bie geftfefeung einer bominirenben

f9Rittetyartei
1
'. Unb jwar muffen fie felbft wol)l ober übel

für biefe 3RUtcfyartei bie 9Äe$r$eit bitben Reifen. 21bfi$tlic$

$at ber Äangler Ujnen bie ®rube bod^ wol)l ni($t gegraben,

aber hineingefallen finb fie bis über ben §al*. Sie be*

fouberen Uuiftdnbe ber »teid)$tag$auftöfung §aben tynen bie

gelinge ber SBaljfoerbrüDerung mit ben Jtationafliberalen, ba$

fogenamite „SarteH", wie Dom §immel gefallen um bcnSRacfcn

ä«»orfen. ©ie wußten, wie es föeint, fetbft nidjt re$t, wie

tynen gefdjel)en war. 9tber barüber fonnten fie fid) nidjt tauften,

»a* ber Söwentoertrag Ujnen eintragen würbe. „Dem vatriot=

tföen 3n>edfe ju Siebe*, fagte bie Äreujjeitung, „finb wir ja aud)

für ba* 2Ba^lcartett eingetreten , obwohl wir feinen 2lugen^

ilitf bezweifelt fyaben, bafe ba«felbe toon nationaöiberater ©eite

in ber drgften 2öeife mijjbraudjt werben würbe", ©o ift e$

gefommen; bie 9fiationaHibera(en tyaben ben 9tafym toon ber

3Rttd) be* (Jartettö geföötf

t

;
unb confertoattoe Stimmen Ijaben

ber tief ^erabgefommenen ©type ber #eibetberger wieber ju

einer fiattlidjen graftion unb gu Ujren alten güljrern \>er=

$olfeu, mit bem ewigen TOiniftercanbibaten §errn Don Senuig*

Jen an ber ©pifee,

„Der Tommenbe Wann:" fo übertrieb ba$ conjerfcattoe

fyntytorgan Dorn 27. 3^«uar eincn Seitartilel, in wettern

e* feinen Sammer über bie mit §errn toon Sennigfen fonu

menben Singe ausfluttet. (Sr Ijabe gar fein §eljl barauö

gemalt, bag e$ fid) im »ortiegenben gaH Ujatfdc^tidj barum

fymbte, „bie ©teile, wetdje bie SDeutfctycoitfertoattoeu feit etwa

ad)t 3a^ren in unferm öffentlidjcn ßeben einnahmen ,
mit

ben SRationattiberalen ju befefeeu". 3" b« 2$at W 1*
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476 $er neue 9teid)Stag

bcr genannte $err Vor givei Sauren öffentlich crUart : tvenn

et Jemals toieberfdme
, fo toürbe ba$ Reißen: „gort mit

Sßuttfamer", bem flHtnifter ber 9tea!tion. 3*0*^* fattt

ba« Organ bie SE&atfadje feft, bafc „*w ®leid)bered)ttgung

bcr verriebenen jur 9Ktttefyartei gu vereinigenben Elemente

feine 9tebe fetjn toürbe", ba §err von ©ennigfen auäbriuflid)

erfldrt l)abe, hoffentlich ttnirben bie SftationalUberalen bem-

nddjfi bie gro&e güljrerroHe lieber übernehmen , bie tynen

bereit« einmal gehört fyabe. ©erSdjlufc ber Seremiabe tautet:

„©o ift bie Sage. ©euerer unb büfterer fönnte fle nidjt

fetyn. 2öa$ aud) gefc§el)en mag, im beften gatte gelangt

man gu einem SKotljbeljelf, gu einer gftnftigeren ©eßaltung

ber SDinge nidjt. 2Bir werben un$ bie 2fttttetyartet gefallen

laffen muffen, tt>ett fie 3)cutfd^lanb tventgftenS bie 9lufre<$t*

Haltung feiner dufeeren Stellung in ber SBelt verbürgt ©ajj

nur im Innern babei auf mögtidtft fdjmale Äop gefefet

werben, baran ift nichts metyr gu dnbern."

3n biefer confervativen gartet Verbergen nun aHerbingö

giveiertei verfdjiebene 2eute. SMe ©inen »erben fld) at$ ©c$leW*

träger ber SttUtetyartet gang tooljl beftnbeu, nac^bem unb

toetl e« ber Äangler fo l)aben toitt. 3l)nen gel)t bie SKaty*

frage unb ber abfotutiftifdje SJtilttdrftaat über ba$ ©van*

gelium. 3lber eine ^Jiinber^eit in ber Partei null boclj immer

nodj ©runbfdfee Ijaben, unb in proteftanHf<$*ftrd}tic§en, fori*

alen unb tvirt^fc^afttt^en gragen eine felbftftdnbige Stellung

einnehmen. §ier fdjielt man fc^on toieber nadj bem (Zentrum

unb ber „gtvetfac^en 9Jiajoritdt", von ber aucl) ber Äanjler

©ebrau<$ machen fonnte. 2Ran mad)t bem Gentrum fogar jum

sJ3ornnirf, bafc e$ ben Äangler in bie Sftottylage verfefet fytbe,

gu einer nationalliberalen SJttttetpartei gu greifen, att 06

bieg ntdjt gang fein eigener ©efdjmadf getvefen todre. Seit*

bem bie gefammte confervative Partei, mit gtvei ttrinjigen

9lu$naljmen, für bie Jjorrenbe 9lu«nal)megefefcgebung gegen

bie $oten eingetreten ift, fyat fte überhaupt betviefen, bajj

fie leinen ©cgrtff l)at von bem feften ©runb, auf bem ba«

ßentrum ftefyt, ndmticty vom SRectyt* ©arum mar e$ um
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uttb feine <Bhrtoä$Iuttg. 477r
bie #eonfert>fttto*Hertfale Miang" bon Jetyer ein totnbige« ©tng.

I Snjwriföen barf wan begierig feijn, ttrie fid) bie ©Inge in

ber neuen SWittetyartet gegenüber ben €onfett>attoen unb

anbererfeitt gtt>if$en btefen fetber entttnefetn tt>erben.

5)a3 Zentrum ift bie eingige Partei, bie mit einem un*

getrübten, burd> fein gtoeibeutigeS €ompromi& bemafetten

Sieg aus bem SBaljlfampf hervorgegangen ift, aus einem

ffia^lfampfe, toie er tym fötoerer unb \>clntic^cr nic^t metyr

gemalt derben rennte, ©urd? bie f$tau eingefdbelte 93er«

»idflung ber pdpfilidjen Sutoritdt mit ber ©eptennaWfrage

würbe fogar ber SBerfud) gemadjt, ba3 retigiöfe ©eimffen ber

fat$ottfc$en 3Sdl)ler unb tyrer ©rodelten gu toenoirren. ©o
umrbe für bie GentrumStodljter ber ©rutf be$ allgemeinen

äriegSfdjrecfen« no$ ^erbo^elt. $)a$ gange ßartett, liberal

unb proteftantifd), eiferte Jefct für ben unbebtngten ©eljorfam,

ben bie beutföen Äat^otifen auc§ in biefer grage bem^ßapft

fdjutbig feien. Untergebner be$ Aufruf« be« „(S&angetU

föen SBuubc« 11 gum unerbittlichen Kampfe gegen 9tom rebeten

im 2Bal)lfampfe ben Äatljoltfen in'6 ©enuffen, bod) ja il)rem

?apjle gu folgen unb unter feinen SBitten fid) ju beugen.

Site 6utturIampf*Organe, n>ie bie „Äötnifdje" , freuten fidj

ni$t, Jefet mit $Befd)tt)örungen unb Sitten an biefelben 93U

fööfe unb ^riefter fi$ gu toenben, bie fie mit §o^n gu

überföütten gett)0$nt toaren, als man fte in'S ©efangnij*

führte ober ftedbrieflic§ »erfolgte. 2Jtan tydtte ttrirftid) meinen

tonnen, ber gange beutfdje $roteftauü$mu$ ftel)e im ^Begriffe,

feinen ^rieben mit bem ^eiligen ©tutyle gu machen , nur bie

fgreifinnigen" aufgenommen.

2eiber fanben fid) ba unb bort aud) einige Seilte, lueldje

fic$ gu bem SBerfucfce ^ergaben, unter bem litel ,,aud) guter

Äat^olüen 1
' gegen bisherige erprobte Sentrumö * 2Ritgliebev

fönöben 2Iufruljr unter ben 2ßdf)lern gu ftiften. 2Bo immer

aber beriet Oegencanbibaten auftraten, erfannte baS 33oW bie

CJgel am ©efang unb uerftopfte fid) bie Dljren. 3n

ber 9tyeinpro&ing trat fogar eine 5lnjaljl „Slbeüger" unter

bem 7. gebruar mit einem Aufruf gur Trennung wm ßen*
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fc^cn gragen [eine SBeifungeu burcfy bie $äpftüd>e Nuntiatur

empfange unb gegenüber ber (Surie ad nutum obediens fc^it

muffe- ©a$ tft baarer ©enrinn au* bem 3roifd)cnfatte. An*

bererfeii* $at jum erpen SKate eine laiferlldje SÖ)ronrebe,

tüie bie Dorn 3. SR&rj, be« Zapfte* ®rtt>5$nung getfyan, unb

be* „too^ttDottenben Sntereffe« ©einer §eiligfeit fürba«$eut*

föe3tei$ unb für beffen inneren grieben." pnfgeljn 3afyre

lang $atte bie SGBctt ba« !aum für möglich Ratten lönnen*

XXXVI.

$ie ^rtpfitörtefe in proteftonttfd)er »elenfyung.

((Stngefcnbet.)

Unter ber Ueberförift : „3)ie ©riefe be« Zapfte«" bringt

Dir. 8 ber ©töcf er'föen Äirdjenjeitung *) einen 2lrtifel, bem

»ir golgenbeä entnehmen:

jSEBir fielen in ber £fjat toor einem ber fonberbarften

Sortotnmniffe ber 3Mt= unb Äirdjengefdjicfyte. 2)er$apft ber-

binbet ftd} rüctl)alt$lo$ fcor gang (Suropa mit bem neuerftan-

baten beutföen Äaiferreid^e ; er bietet bem Sieidjätanjter bie

offene §anb nidjt blofc jum Stemmen, feuern aud) gum ©eben.

6$ tft alä taufte ber alte ©ebanfe be$ ^eiligen römiföen

Skidjeä beutfdjer -Kation in paritätifdjer SMeudjtung aud ben

©irren ber ©egenroart empor; (te$t man bie ©riefe, fo tonnte

man einen Slugenblicf toergeffen , ba& ber fiaifet unb SiSmarcf

gute Sßroteftanten fmb unb ba& bie Kurie baä Hauptquartier

be$ Äampfeä gegen bie e&angelifdje Äird)e i|"t. iKömifdjeä ^Japft

tyum unb e&angelifdjcä Äaifertljum Ijaben |ldj mirflid) terbun-

1) ©ie erfdjetnt feit Anfang biejeä Safjreä in 93erlin unter bem

fcielfagenben $itet: „$eutfd)e (Sbangetifd) e Äirdjenjett*

ung". 3Bo tft eine beutjdje eöangelifdje fttrdje? (£S fdjeiut,

ber ^Berliner §ofprebiger miß fie bauen ! — $>er (Sinfenber.
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ben, um in Deutfölanb bcn gulturlampf ju Befeitigen, bic

bemofratifd& geworbene ©entrumäpartei ju jüd&tigen, bur<$ ba$

3ufammengeljen be$ sacerdotinm mit bem imperium bie be*

fteljcnbe Orbnung ju flögen, ©o p^antafitfd^ biefc 3bee ijt,

fle wirb t>or unfern 2lugen jur 2Birtli<$feit unb beibe SRänner,

$apfi unb Äanjler, [feinen vorurteilsfrei genug, um bem

©taunen auf beiben ©eiten, ber Gntrüflung in tyren Äreifen

ju trofcen. ÜRau erjagt, bag nodj in ber 3*ü te$ Sultur?

Kampfe^ See einem beutfdjen Sefudjer gefagt $abe, er glaube,

wenn er mit SiGmarcf reben fönnte, m mit i$m in fünf 9ÄU

nuten ju toerftänbigen. SMefe ÜJlinuten ftnb ba. SBinbtljorjte

©piel ift bamit allerbingG oerloren. ©eine grflarung
in $öln war eine offenbare Unwaljr^eit. SBenn man

ba$ t>on 9?om mitgeteilte — fo fpra<$ er — an ©ritte mit=

tieften wollte, fo fonnte man ba$ nur unter Serlefcung ber

gebotenen 5)i$!retion. ©o ber SBelf. 2lnber$ ber g^ibellinifc^e

$apfi# ©ie wollen — fo fdjrieb er — bie gityrer be$ Sen*

trumä auf« lebtyaftefte bafür intereffiren, baß jle ityren ganjen

©influß bei iljren Sotfegen anwenben unb biefelben fcerfld&ern,

bag fle burdj Unterftüfcung be$ ©eptennatä bem ^eiligen SSater

eine große fjreube bereiten unb baß ba$ für bie ©adje ber Äo=

t^olifen fefyr oovtljeifljaft fetyn wirb. Älarer fann man jt$

nidjt auäbrücfen, um bem burd) SBinbttyorft miß leiteten ©entmin

feine reid)$feinblid)e §alturig ju verbieten. Sftatürlid) ifl ber

innere &oxn, §ie unb ba au<$ ber äußere SBut^f^rei ber £a*

ttyoliten ungeheuer, ©in $riefter, ben ©Treiber biefeä nennen

fönnte, fagte toon bem 3Eacobimfd^cn Schreiben : ba« ifl Säuern*

fangerei. 5)er 2öeftfälifd)e üfterfur fc^reibt, Sacobini $abe nur

93i$marcf$ 3lnfc^auung auSgefprocfyen ; wäre ba$ Centrum auf

biefe ©riefe eingegangen, fo würben bie Unfunbigen e$ für &er=

rücft gehalten tyaben. 9lrmer $apft ! ©eine ©etreuen waren

fo lange t>on feiner Unfe^lbarfeit überzeugt, bi$ biefelbe nun fo

graufam mit iljren 2Bünfd)cn ftreitet. Sfefet gilt bie Surie einem

Sßriefter nidfyt mcljr als Söelt^errfc^aft, fonbern als Säuern«

fängerei. Unä fann'ä red)t fetyn. 2lber eben bur<$ fold^e ©bmp*

tome wirb bie Stellung be$ ^Japfted begrünbet, au« tynen muß

fie oerftanben werben. ®cr ^ßapft ljat offenbar nid&t länger

fiuft, äßinbtyorfi at$ beutfd^en Saienpapft gelten gu laffen. $)ie

Sifd^öfe wollen ber freien treffe unb wüfien Äaplanäwirtfc
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föaft nic§t me$r nachgeben. 35ic $ierar$ie ifi bur<$ bie Un=

totmajjigfeit ber politif^eu Äat^oltfen ebenfo gef&^rbet, tote ber

Staat burdj bie ©emofratie ber lattyolifdfen Sßolititer. Sie

ffurie $at baffefte Snterejfe am trieben, wie bie Regierung.

$a§er ba« freunblictye (Sinberfxänbnijj unb ba« gegenfeitige <£nt=

gegenfommen. 1
' —

5)a fyaBen wir alfo eine (SrHärung be« t>ielBcfproc^cncn

jjaftum«, ba« atterbing« ju ben „fonberbarften öorlommniffen"

ber 3«tgefd^ic^te gehört. 3lber wa« für eine (Srflärung?

3»ar ifi e« tyer nid)t ber
f/
jicfuitif^e 93erfu<$er" *), auf ben alle

®<$ulb getoäljt wirb, <5« ifi fcon einem „freunbli$en @int>cr=

jtänbnijj" unb einem „gegenfettigen Gntgegenfornmen" bie Siebe.

86er »ejftalb ifi ber $apft bem „tfyxtityn üRatTer" entgegen*

getommen? Um fl<$ feine« „©egenpapfte«" ju entlcbigen.

»eibe, $apfl unb Äanjtcr, $aben baffelbe 3ntereffe. <S« gilt,

ben fefien Iljurm be« Senlrum« ju fprengen; e« gilt, äBinbts

§otfi $u flürjen. SBinbtfarft, ber 933etfe, ber Demofrat, ift ber

gefctyrlidjfie ÜRann für Äir$e unb Staat, gegen ben fl<$ $apft=

$um unb Äaifertyum fcerbinben muffen. 2)ej#alb jie^t audj

£err ©töcfer gegen il)n ju gelbe, unb ba er tym anber« nid)t«

angaben fann, jo fcerleumbet er tyn unb — madjt iljn juin

iügner. „2)a« ift Bauernfängerei!" SDiejj 923ort pafct ganj

treffli<$ auf ba« ganje ©töcfer'fd&e 9iäfonnement. ©efyen wir

un« bie SBorte nod) etwa« genauer an.

$apfi unb Äaifertljum toerbünben ft<$. Unb woju ? 1) um

in 3)eutf<$lanb ben ßulturfampf ju befeitigen, 2) um ba« gen-

trum §u gültigen. 3ft e« nic^t fo, al« wäre ber ßulturfampf

bom Sentrum au«gegangen unb al« wäre SBinbttyorft ber £)aupt=

träger beffelben? Sfcbcnfattö finb $apft unb Äaifert^uin gleid)

unfctyulbig am ßulturtampf. 3)arum toerbünben fie fid) ja nun

ju feiner Sefeitigung. ®em Äaifertljum ift ber ßulturfampf

unletbli$; aber e« fann beffelben allein ni$t §err werben.

©arum ruft e« ben Sßapft $u #ülfe. Unb bem gtyibcllinifdjen

f&apfie ift fein welfifdjer ©egenpapft unleiblidj, barum ruft er

ba« Äaifertljum ju #ülfe. £>er Sßapft ^agt biefen „&ater aller

fynbcrmffe", weil er „Saienpapjt" , unb S3i«marcf, ber Iräger

I) 2>en nennt ba3 „töfjeintfdje lutfjer. 2ö.*S3i." atö bie Duette beS

ganzen JBorgangS.
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ffrtyume berbinben, um bie bemofratif($ geworbene ©entnimm

partei ju „jüdjtigen." 3ft Slnerfennung ber „SScrbictifle*

eine „3ü$%"ig?" 3)ie jweite Behauptung ift eben foboben*

lo«, al« bie erjie. SBa« alfo oon bem ganjen ©tödfer'föcn

Oercbe übrig bleibt, ift biefe« : ber 9teid&«!anjter ge$t nad) (Sa-

iwffa unb bittet bett $apffc um #ülfe gegen ba« gentrum; er

bittet bem tapfre bie offene §anb, nid)t bloß jum Stemmen,

jonbern au$ jum ©eben. Unb ba ber $apft eben auf bie 9lb-

Raffung ber ÜRaigefefce $offt, fo Wei«t er bie £anb be« Äanj*

letö md>t jurfidt. Sielmeljr lagt er, um fid^ bem Äanjler gc=

fallig $u machen, burd} ben äRündjener SRuntiu« ben Sentrum«*

ftyretn ben SBunfdj au«fprcd)en, fic möchten in ber ©eptennat«;

frage bo<$ fo nachgiebig al« möglidj fetm. Da« iji be« ^ßubel«

ganjer fttrn.

SHIerbing« will e« aud} un« „fonberbar* toorfommen,

baß berfelbe große proteftantifdje Staatsmann *, ber oor jetyn

3a$rcn ben Sßapfl al« „SWnb feiner ©eligfeit" bejei^nete

unb ein Decennium tynburdj ben ©ulturfampf in allen Zcn-

arten fpielen ließ, nun auf einmal ben $apft jum ©djufcpatron

be« beutfdjen 8tei<$« unb ju feinem SJerbünbeten gegen ba«

Zentrum erw&ljlt. „6« ifi, al« taufte ber alte ©cbanfe be«

^eiligen römif^eu Steidje« beutfdjer Nation in paritatifdjer Se=

leud)tung au« ben SBirren ber ©egenwart empor". Unb wer

weiß, wa« wir no<$ Stile« erleben? Äönute jener ©cbanfe

nic^t auc§ nod} einmal in rein tatljolifdjcr ober ultramontaner

Beleuchtung auftauten, unb nid)t nur auftauten, fonberu aui)

jur 33oUenbung be« nationalen 93aue«, $ur Krönung ber 33i«=

mardt'fdjen ©djöpfung in bie £fyat umgefefot werben? ©vierte

jener ©taat«mann, bie Ärone ftranfreid)« fei wofyl eine üfteffe

ttert^, wa« iji bann bie Ärone Äarl« be« ©roßen wertty ? 2ludj

Sapoleon L $at ftdj Dorn Zapfte frönen laffcn. 3umal wenn

bamit aud) ba« „füblid&e Düppel" gewonnen würbe, wenn alle

beutföen Äat^olifen Oeffcerreid)« bem neuen Dfeidjc jufielcn, fo

lohnte e« fid> wofyl ber Üftüfye, biefem Ijofyen 3iele nad)$ujagen.

3)ie §o$en$oHern Ijaben fd)on einmal tyre Gonfcfjion gcwcdjfclt,

um ein minber fyofye« politifc^e« 3^1 $u erreichen, ißarum

foüten fic nicfyt 9lfle« an bie Grrcidjuncj bc« ^öd;ftcu .Siele«

fcfcen? „©o ^^antaftifer) biefc 3>bee aud) ift/' ©törfer jcigt

un«, baß aud) pfyantaftifdje ,3becii bind) „o orurtljeiläf reie"

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



XXXVII.

Sie (£atfd)eibiing in ber SejrtennatSfrage, ber \}l ©toljl

unb töe Sentrnm^artei.

Die SEBürfcl in ber ©eptennatäfrage fmb nun cnbli^ ge*

jaden: wenige Zage nadj ben SBatylen $at ber 9lei($$tag bie

unueranberte ^Regierungsvorlage mit großer ÜJtajorit&t ange*

nommen; fcom Sentrum ftimmten 7 äRitglieber unter gü^rung

be« Veteranen Sßeter 3tei $ enöperger 1

) bafür, 83 unter

Sprung fcon SBinbttyorft enthielten ftd^ ber 2lbftimmung.

©ringen SReuwatylen, jumal wenn fte in golge ftattgeljabter

Suflöfung einer parlamentarifdjen Äörperfdjaft fid) tooÜjieljen,

immer eine gewiffe Aufregung in ber Setoölferung $ert>or, fo

war bieSmal in golge metyrfac^ §in$ugefommener aufeerorbent*

lieber Umfianbc bie (Srregung eine berartig Ijodjgrabige, bag aud)

auf unferer ©eite in ber £ifce beä Streitet tyin unb wieber

ije^ler gemalt werben finb, welche wSljrenb beä ÄampfeS

aufjubedten leidet jur 3*rfWitterung, ja $ur partiellen Satym-

legung ber Gräfte ty&tte führen fönnen, weldje jefct aber,nad)bem

toir feine 93erlufte int ©efeetyt erlitten, im 3>ntereffe ber 3u'unft

unferer Partei eine nähere, freimütige Erörterung ertyeifdjen.

33ielfad} $at man auf unferer Seite bie 3 n t e r & e n t i o n b e $

$ l. © t u ty l e 6 in ber ©eptennatäfrage für ben ©irrwarr ber legten

tage &crantwortlic§ gemadjt; ja man ^at fid^ nicfyt gefreut, &on

einem ^föweren geiler ber römifetycn ^Diplomatie" ju reben.

2Ba$ Ijat benn nun 9iom getljan? 6$ §at in einer 5^age,

in loel^er ber SJiatur ber ©adje nadj bie 6ntf(§eibung für ba$

Gentrum bubiöä war, biefem einen ftatfy erteilt unb ^war

au« työtyeren jtttlidjen unb firdjlicfyen ©rünben — b. Ij. au$

Metren, bie beim fyl. ©tuljle gan$ felbftoerßänblid) ftnb.

Unb Wie e$ wieberum in ber 9Jatur ber ©adje lag, würbe

tiefer 3tatlj nid)t in abfoluter, peremtorifdjer iBeifc erteilt,

fonbern e$ würbe auSbrücflid) ertlärt, ba§ ba$ Sentrum bem

fefoen befolgen fottc, foweit c5 iljm „möglich" fei.

1) Äuguft iReicfymaperger f)at fett jtuei 3a^ien fein 9?eid)$tag^

unb £anbtag8manbat niebergelegt unb fid) auf feinen berbienten

SRuljeftfc in £öln jurücfgejogen.

LXXXXIX 33

Digitized byVjOOQ IC



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



in ber Sejrtennatafrage. 489

mit ebenfo viel geucr als Umfaßt unb ©ad&fenntnifc verfod&ten

)tt, auf bie (SrommunicatienSltjte fefccn?

3)afe ba$ fat^olifdje 93olf btefe Grcommunication ni$t

»olljogen $at, ge^t f$on barau* ^ervor, baß e* 9tet<$en$per*

ger, ber vor ber SRemva^l im Oegenfafc )u ber ausgegebenen

^artetyarole öffentlich ertl&rte, er laffe ftc$ weber pro no$

contra ©eptennat ein imperative* ÜRanbat erteilen, mit einer

üorfcr niematt erreichten ÜRajoritSt an Stimmen n>tebergen>vl^It

$at* 3>affelbe gefd&a^ bei ber 5Biebertt>a$l ber übrigen fep*

temiatGfreunblid&en Sentrumämitglieber, meiere ft<$ vor ben ffia^lcn

tyetl* im Sinne 9tei$entyerger0, t$eil$ ganj offen für ba*

©eptennat erllatt Ratten.

3)a* ©olt teerte fi<$ einfach ni$t an bie ausgegebene

$arolc; e* »>5$lte für ba$ Zentrum unb überlieft e$ völlig

feinem Slbgeorbneten , ob c* bemfelben „möglich* fetyn würbe,

für ba$ ©eptennat ju fHmmen ober ni<$t.

hierin begegnete e* fic^ mit ben 2Bünf$en bc$ $1. 25ater$,

ber ben gortbejlanb be$ (SetitrumS für unbebtngt notlj=

toenbig erflart fyitte; man begegnete ft$ mit ben beutföen 93u

fööfen, bie obgleich manche von itynen bem ©eptennate ftympa-

Wfö gegenüberjianben , bie ©d>wa$ung beS gentrum* unter

feinen Umjianben herbeigeführt wünfcijten. S)ie (Sin^eit mar
alfo vortyanben — wo$u fie burd) eine tünftlidje,

ben Äern ber ©aetye nidjt treffenbe ^Partetparole

ju jerjiören fud&en? 1
)

SWit meiner ßrclufivitat biefe Carole ge^anbtyabt würbe,

ge$t audj barauä $ervor, bafc ein ßentrumdmitglieb au$ bem

aufgelösten 9leic§$tage, ba$, wenn c6 bamalä jur britten fiefung

gefommen Ware, für ba$ ©eptennat geffcimmt Ijatte, ber fcr)teflfd)e

Oraf 2agty #enfel von ®onner$mar cf , mit „einem

SBorte jur SRed&tfertigung" biefefl fetneä ©tanbpunfteS fid) in

bie — „Stx eu jjeitung" pulten mufcte unb baß mehrere

tatyelifdfe SHatter, au<$ naetybem bie gcgnerifd)e treffe ftdj bicfe«

I) (Ein $§eil ber ©entrumäpreffe war allerbingä cinfidjtig genug,

ba$ Bergeblidje unb (SJefä^rücrje be$ bisherigen ^erfaljrenä ju

begreifen, unb gab nod) wäfjrenb beä SBafylfampfeS bie 9Inti*

6eptennat$l>arofe auf.
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XXXVIII.

@fi$S«t ani ben föebolution«ial)ttn 1848 Bis 49.

m. S)ic uttgarifd)e gragc im 3a{jre 1848. (6d)lufj.)

Slm 30. 3uli 1848 veröffentlichte ber bamalige !önigli4)e

ungarif<t)e ginanjmtniftcr 8ubtt>ig .ftoffutl) in feinem Leitung**

Matte unter vollem tarnen einen Strtifel, tveldjer gttrifc^en Ungarn

unb ben übrigen Reiten ber öfterreidjifd)en 9Jlonard)ie bie

»reine
1
' Sßerfonatunion mit befonberer 9lrmee unb befonberer

btylomatifdjer Vertretung vor bem 2lu$lanbe verlangte. 3ur

Ausführung biefcä Segefyrenö formutirte Äoffutlj eine gang neue

ftaatlic^e ©rupptrung innerhalb ber 2ftonarc§ie unb meinte,

bajj nur bie fofortige Ueberfiebtung beö ÄaiferS nad) Ofen

ben £l)ron noc§ retten lönne. Sollte biefe Uebeijieblung «tdjt

jjejdjetyen, bann möge Grjl)erjog $ranj Sofe^t) als „jüngerer

Äönig 41
in Ungarn refibiren. „$)iefe Nation tvirb als ein

unbeftegbarer SRtefe il)n aud) gegen bie §öHe verttycibigen

unb bie 3utunft b c$ öfterreid)ifd)en §errfd}crl)aufe$ nnrb ge*

fiebert \fyn.
u

©iefeö „^Programm" be»3 revolutionären

s

]Rinifter$ bittet aud) tyeute nodj ba$ politifc^e (SlaubenSbe*

fenntnife ber o^ofitioueHen „^cfytunbvierjtgcr" ober bei

„Unabfydngigfeit^artei" im ungarifdjen SReidjstage.

93on Jenem 30. 3>uli an ^atte bie Umftur$pariei in

tyren Sourualen mit tdgtid) junefymeu&er (Sutfdjicbcnfyeit unb

Verwegenheit ba8 betreten ber revolutionären ffialjn öffentlich

befyrodjen unb angeraten; bie \Hpoftel ber SBarvifabeu £re-

l.XXXSIX 34
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S)tc ungarifdje

erfd&einen, bafe ber ungartfd&e 3ieid)$tag

tc europaiföen Nationen" (1) erlaffen Jolle,

te Äoffutl) ben JRcic^etag auf, felbjt vor

fot gurücfjubeben , bafc e$ vieCeidjt einer

djen t>otl ji c^enben (Schalt bebürfc,

&rer £l)ätig!eit ntdjt au$ bem ©efefce,

©efafyr be$ »atertanbe« fööjjft"

ti), ber fid) als ben „provibentießen fetter

:te, bie Scfcitigung ber legalen ^Regierung

einer proviforifdjen ©emaltyerrfdjaft offen

revolutionäre SageSpreffe , bie rabitalen

vie bie Umgebung be8 Agitators jubelten

g ber Devolution lauten iöeifatt ju.

bie bamaligen ^uftdnbe in ^ßcfl n>aren,

[ad>e, bafc ber eble ©raf Stefan ^cc^cn^i

ber ©inge ben SBerftanb verlor unb ber

25aron 3ofe^ (SötvöS uad)2Bien {lüftete,

Damen einen $afe in
1

« SluSlanb gu er*

jerrföt 2lnard)ie", fagte er bem bamaligen

eJretär ^ranj ^ul§E^
;
„eine n>al)re Däuber*

b$ beö ©mend) ^vanfa) $abe qScpt unb

oerbeu bie <5tabt ptfmbern unb anjünben;

ufeu, ©jemeve (ber 9J£inifter bc$ Ämtern)

edjentyi ift toafynfinnig gworben". 1

)

ivurbe in ben erften Sagen be$ Septem*

unb Ofen allenthalben von einer „na^en

od;en. Äoffufy 30g ja^lreic^e §onveo$

mev) Ijerbei, bebeutenbe SBaffenvorrätye

balö verlautete von ber bevorfteljenben

De^ubltf, balb ^icp es, baö Seben be$

unb be$ ^alatinS feien bebro^t u.
f.

10.

5erüdjte unb bebenttidjeu ©eftalten in ben

Sftetn Seben unb meine fleit. (^re&burg, I88i)
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I fiaffee* unb ©aftljdufern betoogen bcn ^ßatattn, au<§ feiner*

I JeiiS bic ©arnifon ber $auptftabt gu verfidrlcn. ©arauf

I interpettirte am 13. September ber rabifale ?lbgeorbnete

Srantyt (etgentfi<§ „^albfdjul)"), auf treffen 9Inorbnung bic

ff
fT«nben ©olbaten* na<$ Subapeft unb Umgebung gefommen

feien. 2Iud) $atte ber Malaiin für bcn $att ber Sftofyvenbigfeit

ein ^anifeft an bic SBevötferung jur 9lufred}terl)altung ber

jefcfcltdjen grciljeit unb Orbnung vorbereiten taffen.

$)ie „föiefenbeputatton" be$ ungarifdjen 9fteidj$tage8 traf

am 5. September in SBien ein ; am fotgenben läge $atte ftc

in SdjSnbrunn bei bem ßaifer ^lubienj. 1
) 3n toctd&em ©c=

müt^juftanb bamals ber gütige 3Ronard) ftd) befanb unb

mit toeldjer SSefyutfamfeit feine Umgebung über iljn n>ac^te,

ba8 Ijaben roirfdjon früher
1
) angebeutet. ?(ud) in ber Jefeigen

Jtetoort an bie SReidjöbeputation crrodljnte ber Äaifer feiner

ff
gefc^tt)d^ten ©efunb^eit^, bie il)n an ber föeife na<$ Ungarn

Rubere. Uebrigenö betonte ber Äaifer, bafe eä fein feftcr

Sitte fei, bie ©efefee, bie Integrität unb bic 5Red)te ber

ungarifdjen Äronc „gemdfc feinem foniglidjcn Gibe" aufredete

juerljalten; bie vorgelegten ©efefeentnmrfe »erbe er prüfen

unb feinen (£ntfcljlu& in fürjeftcr Qtit im SBege bcö TOinU

fieriumä mitteilen.

55icfe 2Inth)ort befriebigte bie Deputation aüerbing« ittd^t

unb bod) tonnte ber itaifer im Ginverftdnbniffe mit bem §ofe

unb mit ber SBiener ^Regierung bie 33egeljren beS ungarifcfyen

3tei($8tage$ ntd^t erfüllen. (Jin beseitigter 3 c^9cno ff^/ ber

bamalige Untcrftaatöfefretar unb fpdtere Seiter beö ungarifcfyen

§ommuni!ation$s?föiniftcrium$ , fiubtoig von .ftovacS,

äußert ftd? hierüber in feinen 1883 publicirtcn memeiren*

^aften „®efd)idjtlid)cn ©tubien" 3

) in nadjfteljenber SBcife:

1) $ie Shtfpracfje be§ Unterfjanspräftbenten unb ?Vüf)ver^ ber Depu-

tation tljeüt &. ^ulftft) in feinen Memoiren 1. c. IL 150 ff.

im ©ortlaute mit.

2) §iftOT.*pol. Stätter 23b. 98, p. 825 ff.

3) 3n ber (ungar.) „Subapefter ftebuc" 1883 pMuguftijeft) p. 269.

Digitized byGoogle



$ie ungarifd)e

5c. 5Ka}eftdt in unfere 9JHtte lomme, fonnten

atigen ttmfidnben mit JRcd^t gar nid)t toer=

baran getnifyfte SBebingung, ndmüdj bic

\t in Stauen, Ratten tmr nidjt nur nidjt

ibeju fcerfagt. TOit bem SEBicncr 9Jiini[tcriutn

in eine 9Inndljerung metmeljr in bie feinb;

ißir errichteten ein Äriegöljeer, ba« lein

n bie §ontoeb$ felber nic§t, al8 WnigU^e

\. $)ie SBertotfung ber faiferUd^Iömglifyn

ibrud)) ttntrbe in $eft fyjiematifd) betrieben,

:n Äoften, fo bafe bie gefefclidje ©etoalt

:n in iljre eigenen £ru££en l)atte. ©urdj

er Pragmatiken ©anltton', jon>ic bur$

Der $Perfonalunion bertie&en nrir ben Sßfab

traten baö ©ebiet ber SRetoolution. SDtit

ir matten juerft bie SKebotution unb »er?

bagu nötigen bewaffneten SBerljeuge unb

ir Dorn &önige, ba& er in unfere STOitte

mnte alfo feine Sftebe meljr fetyn. Unter

fyatte aber audj baö 3Sorge^en ber SReid)$s

>n(5rfolg; e$ n>urben baburc§ bie ©emfityer

bie Situation noc§ meljr erfdjtoert."

jöbeputation lehrte am felben Jage nad)

ijnenb für bie ©efinnung berfetben ijt ber

meiften 2ftitglieber toor ifyrer 3lbreife fcon

tit rotten gebern fc^mücften. 33ei SEBaiften

auf ba« ©d)iff unb berichtete, bafc in ?eft

: SJiefcotution Slttcö bereit fei. 2Ran forad)

j ber SRe^ublif unb toon ber ©u$£enbirung

atögetoalt. Unter folgen Umftanben fonnte

Sattsam) in feiner bisherigen äufammen*

fortbeftel)en, e$ reifte feine SDemiffion ein

Malaiin nal)m biefclbe an unb fcerftdnbigte

;& er ©r. $ftaieftdt ben neuen 3Rimjter*

5 gur Ernennung unterbreitet Ijabe ; bt$
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angeraten unb toerfafet Sorben war, fonnte als ein erfter

©djrttt tyiegu betrachtet werben. 2lllem e$ fehlte im ent*

fdjeibenben Wugenblicfe ber 2ftutl) gur $)ur<$fül)rttng be^

^roiefte« ; ©raf 2. Satt^ant) fetbft ließ ji$ auf bie föiefe 8a$n

ber föe&otution herleiten unb übernahm im auftrage beßäb*

georbnetenljaufeß (I) bie SBtlbung eines neuen SHinijteriumS

(17. September) , worauf fed)8 SDeputirte ber (Siebenbürger

©adjfen tl>rc 2ftanbate als Sflitglieber be$ ungarifdjen föeidj«*

tageß niebei tegten
f

weil biefer „ben »oben beß ©efefeeß t>er*

laffen ^abe
Ä

. (19. ©eptember),

Mittlerweile rüffte ^etac^ic« immer tiefer in'« 8anb unb

ocifefete babur$ bie #auptftabt Ungarn« in wadjfenbe Slngft

;

namentlich war eß Äoffutl) in qßcft nic§t geheuer. @r Kejj

bem ©rafen Sattsam) natye legen, il)m eine Sftiffion nadj

granfreiefy gu übertragen, Sattsam) willigte nidjt ein, bodj

übertrug er bem „SBolfßtribun" angeftdjtß ber Dorwdrt«

brdngenben Äroaten in baß ungarifdje Sllfölb (SKiebcrungarn)

gu eilen, um baß SBolt bort gum Äantpfe gegen ben »anu$

unb feine Sru^en aufgurufen. 3lm 24. (September 1
) beftteg

Äoffutl) im 2lbgeorbneteni)aufe , in einen weiten föwargen

TOantel gefüllt, bie 9iebncrbül)ne, oI)ne abguwarten, bafc ber

SSorflfecnbe bieSifeung für eröffnet erkläre, unbfrradfj: „3$
bin »on bem ©ebanfen unfereß Unterliegen« biß in mein

3anerfte« erfdjüttert. 3n einer fyalben ©tunbe fa^re i<§ mit

ber @ifenbal)n oon l)ier ab unb begiune in (Sgegleb baß Sanb-

toolf gumSaubfturm aufgubieten. 8o werbe idj wanbem, bie

galjne in bei §anb, Don SDorf gu Sorf, oonOrt guOrt/ 2
)

S)ic ftebc würbe felfrftoerftdnblid) mit ftürmif^em ffieifatt

aufgenommen, ofyte bafe bie 9?erfammlung eß a^nte, bafc tfoffutl)

nur auf gute ?(rt auß bem Hefter Suftfretß fortfommen woHie.

%ud) ber ©rg^ergog^atatin Ijatte fid) auß ber §aupt*

ftabt entfernt ; er war nad) bem ©üben gereißt, um mit bem

1) Subto. b. ÄoöacS L c p. 383 nennt al$ $atum ben 21. Seft,

2) geifert, 1. c. IV, p. 245.
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genoffen; e8 !am gu einer ftfirmtfdjen Seratljung, bi« enbltcb

eine 2ftel)rl)eit fcon 186 gegen 108 ©ttmmen für ben Antrag

geifert
1
« auf 9ii djtgutaffung ber ^Deputation eutfdjieb.

(19. September), eine aufgeregte 93olf$toerfammlung, bie

gur felben 3eit im Dbcon gu SBien ftattfanb, unb ein gacfel*

gug, ben bic Parteiführer ben im ®aftl)aufe „gur ©tabt ftrant

fürt" abgeftiegenen Ungarn brauten unb toobei ber älgitator

Sxiufenau alle Sftinen feiner feurigen Serebfamleit fpringen

liefc, braute leinen 9Iu$fdjlag unb bie Deputation reiste un*

fcerridjtcter ©inge oon 2Bien ab.

3>n Ungarn fetbft ftieg bie 93ernrirrung unb 33ebrdngni§

immer Ijöljer. 3m Sorben nmrbe gegen bie ©tottaten, im

©üben gegen bie ©erben mit macfyfenbcr ©rbttterung gefampfi,

ber 33anu$ aber brang unauftyaltfam \>or, nadjbem bie 3^s

fammenfunft mit bem ©rgljergog ^alatin auf einem ©ampf*

boote beä Sßtattcnfec'S , toie ernannt, ntdjt ftattgefunben

I)atte.

2>ie „ungarifc^c" 3lrmee unter bem Somtnanbo beö g2K8.

2Jfoga ftanb ben anrücfenben Äroatcn gegenüber. S)er 9Kinijter=

prafibent ©raf 8. Sattsam) erhielt am 27. ©tytember gtoei

atlertyödjfte SRamfefte t>om 25. b. Witt, batirt; in bem einen

ttnrb erlldrt, bafe ©e. Sttajeftdt einen feinbüdjen 3ufammen=

ftofe bcö ungarifdjen fiagerö mit bem froatifdjen in feinem

$aüe geftatten lonne; behalt fyabe er ben §2Ji2. gran3

©rafen Don Bamberg gum Oberft=6ommanbirenben aller in

Ungarn ftefyenbcn SEruppeu ernannt, ©raf Samberg , ber in

s}>re|}burg ftationirt mar, Ijatte fid) fofort in ba$ fiager ju

begeben. Slufeev biefer nnd)tigen 9Jtaftregel gur SBerljüibenmg

eiueö blutigen ßoitflifteö gn>ifd)en Ungarn unb Kroaten würbe

jur 3lnbal)nung beö ^luSgletdjeS ber Politiken ^Differenzen

gnrifdjen ^>cft unb SGBien ber frühere 2anbe8rid)ter (Judex

curiae) ©corg t>ou TOajlatl) ber Vettere gum foniglid&en Statt-

Ijalter in Ungarn befteflt, ba in gotge ber ©emiffion be$

G^erjogö Stefan bie ^alatinatötoürbe in ©rtebtgung ge*

fommen mar. Seibe s5Jafjregetn begeugen bie ernße 3lbji($t
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abfdjüfftgen SBegen be$ 3Jlanne8 Ijier ntd^t weiter im ßinjetnen

folgen; 33aron §elfert Ijat im vierten 33anbe fcitiür „®e=

fd)i<$te Oefterreid&ö" (©. 216—255) ein ebenfo anfäaulic^cS

alö fyiftorifd) getreues (Sfyarafterbilb biefeö Urhebers unb

2en!er3 ber ungarifc^en SRe&otution 1848|49 entworfen, vorauf

nrir Ijier ^imt)etfcn.

S)ie (Sreigntffe brdngten übrigen« unnnberßel)tic§ toor*

todrtö. s2lm 28. (September gefdjalj bie Sluttljat auf ber

Sßeftofncr .ftettenbrücfe, am folgenben Sage madjte ber SBami«

einen Angriff gegen baß ungarifdje Sager bei SBelencje unter

bem g2K2. N2)Zoga unb mußte nadj blutigem ©efedjte toetdjen;

am 30. ©eptember erfolgte bie jtoeite graufige Stljat in biefem

eröffneten SSürgerfrtege , ndmlidj bie „ftanbgeridjtlidfye" £in=

rtdjtung beS ©rafen (Sugen j&\ü)X) auf ber 3nf el Söepet, toeil

berfelbe angeblid) beö „ßinüerftdnbniffeö mit bengeinben beö

23aterlanbeö" unb ber „tljdtigen I^etlna^me an ber gegen bie

gefefelidj (1) befteljenbe Orbnung in Ungarn aufgebrochenen

fübflamfc^en (Empörung burdj 93erbrettung im ©inne berfelben

abgefaßter ^ßroflamationen 1'

*) für fdjulbig befunben korben

toar. $)en ungerechten Urt^eilöf^rud^ beö intyro&ifirten Äriegö*

geridjtcö beftdtigte ber TOajor 5trtl)ur toon ©örgei, ber bur$

bie 93oüftretfung biefer SBtuttfyat „an ber ©c^toelle einer t>er*

fydngnißtooflen £ät mit einem ©djlage alle Sticfe auf ftc^

jog." „3Me Äunbe beö unerhörten (Sreigniffcö madjte im

erften Slugenblicfe aße Sßelt erftarren" . . . „©etbjt bie

gungenfertigften Revolutionäre, bie SKitglicber beö Spefler

fianbeStoertfjeibigumjS^luSfc^uffeö, waren über bie 9ta<$ri($t

betroffen, mefyr als aüe anbevu war eß Äoffutty", fcon bem

toir voiffen^ baß er n>eber ein §elb nodfj ein 3Äann ber raffen

blutigen £ljat toar. „33on bem 2lugenblicfe, ba er ©örgei'ö

überrafdjenbe Jfyat Vernommen , beugte er fic$ innerlich &or

il)m, fo wenig er bteß in feiner eitelfeit, in feinem ©röjjen*

1) (£$ iimvcn 43 (Exemplare bc« £cr.teä ber f ai {erliefen $roHa*

luatiun t>um 22. September 1848.
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unb Sßeftcr ^Regierung
, Ja gn>ifc^en bem &önige uub Ungarn

beilegte. sXm 6. Ottober erfolgte bann in 2Bien oie fdjeufc

üdje (Srmorbung be$ Äriegöminifterö Satour. £amit n>ar

bie Umfturjpartei aud) in ber fötiferftabt gur §eirj$aft ge-

langt. Die unmittelbaren folgen biefer Unt^at Ijaben toir

fdjon in unferer erften ©figge angebeutet.

gür bie „ungarifcfye grage" gematteten ftdj bie Singe

gu befonberer Sebeutung burefy baö faiferlidje $anbfdjreiben

Dorn 16. Dftober 1848 an ben gSR. gürfi Stlfreb SBinbifö*

grafe, wuttclft toelcfyem berfelbe gum 3llters(Sgo be$ TOonarfyn

mit ber SSollgetoalt etrteö SpacificatorS unb DberjWomman;

birenben über fammtlidje öfterreidjifctye £ruty>en, aufgenommen

jene in Stauen, ernannt unb tym bie 3Jiiffion erteilt tmirbe,

„5RuI)e unb Orbnung lieber Ijergufteilen, um ba$ 9ftei$ au«

ber bvofyenben ®efal)r gu retten unb ben ©ölfern Deftertetdjä

t bie 2Iu$ftdjt auf eine beffere 3utunft gu eröffnen.'
4

Ueber ben ©tanbpunft be$ gürften in (Srfütlung biefer

feiner SJliffion bemerft grei^err oon § e l f e r i : „ ©inbifdjgräfc

fyatte ba$ aufrüljrerifdje $vag gebanbigt, er Ijatte ben Slufjfonb

in SBien niebergeioorfen, er n>ar baran, ber ungarijdjen Sie*

Solution ein (£nbe gu machen; aber, ba$ toar ber Äern* unb

s2lu$gang$punft feinet ^olitifdjen ®lauben$befenntnifje$: loa«

er mit 2Baffen gegen ©äffen tfyuc, ba$ ©leiere muffe mit

eitlem unb Sebem in ben öffentlichen Ginrictytungen , in ben

auSgufpvedjeuben ©runbfäfeen unb formen, in ber Regierung

uub SSenoaltung, in ber tünfiigen SSerfaffung gefdjeljen. ÜRan

bürfe fid) nidjt freuen, ,mit ber SRe&olutionS^ariei eine

offene unb energifd)e ©pvad)e gu führen
1

. 3e fdjtoitriger

fid) bie Umftdube geftalten, befto toeniger bürfe man fid) jefct

gu ßongefjionen Ijerbeitaffen; man uiüjfeoon ber Uebergeugung

ausgeben, bafl
s2XtIe$ , n>a$ mit (Energie unb Sonfequenj

au$gefprod)en Sorben ift, aud; mit gutem Srfolg burc^gu*

führen ift/

©aö öfterreid)h*d)e OJUuiftcrium ©d)toargenbergs8tabiou

Ijatte in i3cgug auf Uugain al$ allgemeine« 2lj:iom aufgeteilt,
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bajj biefe* £$nigreid&; in ben JRa^mcn be« ©efammtftaaie«

finjuffigen unb bcn übrigen Äönigretd&en unb Sdnbern

bc* Äaiferftaate« enger anjufdjtiefcen fei. ©er ©runbfafr
MB ber ©tetd&fteHung ber ^Rationalitäten , ber affer^Sc^fie

ffiiffe, „auf ©runblage ber @leic§berec$tigung unb freien

©elbfibejUmmung ber SBötter ben Neubau be« Staate« ju

Muffigen*, unb inSbefonbere Ungarn gegenüber bie SbfW&t
ber Regierung, all ben berföiebenen Stammen ben 2Beg juv

.freien ©elbftbeftimmung unb Unabljdngigfeit" ju bahnen

- all ba$ mar im minifterieHen Programme , im S^ron^

icpeigung^SRanifefte, in galjlreidjen faiferlic^en unb be^örb*

ß$en Äunbgebungen fo oft ausgebrochen korben, toie es

bünbiger unb binbenber nidjt gef$e$en Tonnte.

gürft SBinbifdjgrdfe flimmte Anfang« mit bem SJtini*

jJcrium über bie SBetyanblung unb huiftige ftaattredjtlidje

Stellung forme innere ©inridjtung Ungarn« überein. „S)a3

8anb fytbe burc$ bie födnflidje SRebeHion bie &om ßaifer in

übergroßer 3)Utbe gehörten gonceffionen »enrnrlt*
;
„Ungarn

»erbe nun erobert unb man tonne unmöglich an SBebing;

wigen fejtyalteu, beren ©efd^rltdjfeit unb Unguldffigfett bie

©rfa^rung auf eine fo traurige SEBcifc bargetyan Ijabe." Stber

balb trat ein arger 3tt>ief:palt jnnfdjen ben Slnfic^ten be*

Prjten unb jenen beö 2Kutifterium8 Sc^ioavgenberg=(Stabton

ein. 93or 2tHem toiberfefete fic§ SBinbifdjgrdfe am entfdjieben*

ften unb ^artnddfigften ber fcom Sflinifter ®raf ©tabion be*

günftigten 3bee einer Stbgrdnjung ber ungarifdjett Sflititdr*

©iftrilte nad) Nationalitäten. x
) (Sbenfo tooüte ber 9ftarfd)att

im fünfte ber 93erfaffung uon einer tabula rasa nidjtö

1) öraf ©tabion wollte btefe £bee aud) in ben beutfd}*üftcrveirf)ifd)eu

Sänbern burd)fiil)ren, luoburd) alle tyiftortjdjeu ^evbänbe auf=

gelöst, bie ftaatäredjttidje 35afi3 beä Staiferftaateö et jd)üttcrt unb

neben bem fjeftigften töafjenfampfe jucjleid) bie 3"'Ktumg unb

Slbbröcfelung ber 9flonavd)ie unüermetblid) öetüorben wäre. (£3

war ein ebenfo un^tftorifc^er alä burdjaus retoofutiouftrer $ebanfe.

lxxxxix. ;;.-)
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bic 3fiefcolution mit Äraft gu betdntyfen, alle aufrührenden

Elemente nieberguljatten uub ju befeittgen
;

gleiten* ber 35e*

Dotierung ju jcigen # ba& e8 ber ^Regierung ©rnfi fei, SRu^e

unb Drbnung, ©efefe unb ©idjerljeit toieber Ijcrjuftcllen;

brittenö ber fünftigen beftnittoen ©efialtung ber 25ingc nidjt

ttorgugreifen. Unter ben Gommiffdren befanben fidj bie ©ra*

fen gelip, §rang unb (Sbmunb &\ä)X), 3>oI)ann 2öalbftein,

33aron Sßaul ©enntyety , 3°fe#) toon Sßictoriä
, Sßiwj &°n

JRo^oncj^
f
§rang tt. giätlj, 3of. t>. Uermentyi u. 2L

9lm 23. SDcg. Derliefe SBtnbifcbgrdfe fein Hauptquartier

Äarlburg unb 50g gegen SRaab; bod) Ijatte bic 2lrmee bur<$

bie ungemein ftrenge Söinterfdlte, burdj fc^ledjte 2Bege unb

^Bereifungen fotx>ie bur^ feüiblidje Beunruhigungen u. j. n>.

mcl Ungemad) gu ertragen, ©er ungarifdje 3lnfül)rer , 9lr*

tfyur Don ©örgei, toagte inbeffen bie 23ertl)eibigung tton 3taab

nidjt; er verlieft bie ©tabt, in toelcfye bie taiferlidjen Sru^

pen am 28. £)eg. einrücfteu. SftocJ) an bemfelben läge be=

ftanb ©eneral Oitinger bei 93äbolna ein ftegreidjeö ©efe$i

gegen bie toeiebenben Ungarn. 3lm fotgenben Sage begann

bie Sernirung ber in ungarifdjen §dnben befinblidjen un-

einnehmbaren geftuug Äomorn. ©ie wrrütfenbe fyavtyU

armee beftanb in ben Sagen fcom 29. unb 30. SDcg. bei üRoor

eine 3teil)e Don blutigen Sreffen gegen ben 9tewlution$*

©eneral 2Jiorig ^ßercgel, beffen 3trmeecorp$ auäeinanber ge*

fyrengt tourbe. ©amit n>ar ber 2ßeg nadj Ofen frei.

3>n ber ungarifc^en §au£tftabt Ijerrfcfyte feit 2lnfang

2)e$ember eine Stimmung, bie fcon Sag gu Sag unheimlicher

touvbe. „£)ie Ungen>ij$eit über bie nddjfte ^ufunft, ^e ^
freugenben ©erliste, bie beftdubige 2lngft be$ 23ürger$ unb

§au$üater$ üor ber siluöl)ebung gum äBaffenbienfte ober aber

fcor unliebfamcm 23efudje ber fiaubftürmler au$ allen Steilen

be$ SanbeS, bie mit Söaffengeflirr unb larmenber JBeroegung

auf ben ©trafen gange Stabtt^cile in Aufregung erhielten

— aß ba$ machte, baj$ bie 3aljt ber geheimen ,6d)n>arg'

gelben
1

mit jebem Sage n?uc^ö
f

n>dl)renb freiüdj jene ber
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burd&etnanber". S)te ^JRcgicruna
-1 mit Äoffuty an bcr

©pifee unb bie „©efefegebung" Ratten ftd) gur abfahrt bereit

gemalt Die Slngft, bafe bte „©c^marggclben" bte g-lüd>i*

liuge nodj überrafdjen unb fangen tonnten, befyertfdjte alle

©emütber. ,,@nblid), um 3 Ul)r Borgens, ertönte berföuf:

3lHeö fertig ; bte Sßagen mürben beftiegen, ber 3U3 fu^ a&
5

Diergetyn lange ©tunben brauste man, um nad) ©golno! ju

tommen", mo bamalä bte Sifenbaljn enbtgte. Äoffutlj fam

nodj einmal nad) ber §aupiftabt gurütif , um bte Armatur*

SBorrdtlje , bann bie 33anfnotenpreffe , bie ©aarfcorratfye au$

ben öffentlichen Äaffen u. 91. nad) Debrecgin ju ejrpebiren.

9tudj bie ungarifdje Äronc unb bie übrigen Äroninftgmen

mürben meggefüljrt.

gürft 2Binbifd)grdfe mar biö jum 30. Deg. in SRaab

geblieben; am 29. l)atte er „Submig Äoffutl) fomie ben gern*

gen ,8anbeö\)ert^eibigungö-9luö}(^u^ unb fämmtlidje burdj ju

in bie (Somitate unb ©tdbte auögefanbten fogenannten Sie-

gierungSsßommiffdre für fcogelfrei" erfldrt unb beren 6in-

fangung unb IriegögeridjtUd^e 3lburtl)ettung anbefohlen, 2Begen

ber überaus ftrengen SBintcrldlte rücfte ba$ §eer nur lang-

fam »or. 9lm 3. Januar befanb ftd) ba8 Hauptquartier in

ber Drtfdjaft 23ic$fe, mo 2öinbifc§grdfe im©djloffe beö©ra-

fen Äafimir Sattsam), beö revolutionären SJttnifterä, feinen

©ife nafym. §ier mar aud) bie Deputation be$ ^efter w 9tei$$*

tagä" eingetroffen. Diefclbe beftanb au« bem früheren 9Rt*

nifterprdftbenten ©rafen ßubmig 23attl)\)aut), au$ bem ernann*

ten (Srgbifd)ofe 3>ofepl) von Sonovicä, atö bem ©rafen 3Inton

sDiailat^ ;
beut Judex Curiac ©eorg von flftajtatlj unb auö

bem erften ungavifdjen S^ftijminifter grang Don Deat. ©er

gürft* s3ftarfdjall lieg ber Deputation bebeuten, bafc er fte

(mit s2(uänal)me be$ ©rafen Sattsam)) im ©djloffe be$ ©ra-

fen Äafimtr 33attl)i)ani) (ßubmtgö 23rubev) bod) nur „als

^rivatperfonen" empfangen motte. 211$ nun ber Sanbeäridj*

ter Wajilatlj „im Wanten ber Deputation beö ungariföett

3tcidjStag$" gu fprcd)eit begann, unterbrach tyu 2Binbift$grafc
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S)ic Iaifcrtid)e 2lrmec rficfte unaufljaltfam nadj ber

§auptftabt t)or; auf bcr Ofener ©eite tyatte ©örgei erjt bei

Setenty, bann bei Sßromontor günftige Stellungen genommen

unb eS entsannen fi$ tyter lebhafte ©efed^te
#

tt>el$e iebodj

gu ©unften ber jtaiferlidfjen ausfielen; ein Äriegärat!) ber

ungarifdjen #eerfiil)rer in $eft befd&lofe ben fcoUftdnbigen

Sftücfgug in ber 9iad)t fcom 4. auf ben 5. 3anuar. Sie in

Ofen unb $eft befinblidjen I. I. Offiziere, SÄilitarbeamte

unb Sruppen nmrben mit ©eroalt unb ©roljung gum 9tn*

fdjluffe gelungen; bodj ttmfcte ein grofjer SJjeil betfetten

ficlj bem 9lbmarfc§e gu entgieljen.

©enerat ©raf SGBrbna führte bie SJortyut ber faifertifyn

Strmee; am 4. San. ftanb er am gufce be« Ofener Slocfo

bergeö; in ber 5Kad)t &om 4. gum 5. erfdjien eine ©enbung

beö Ofener TOagiftrateö beim ©rafen, melbete ü)m ben Sto*

gug ber ungarifdjen Xru^en unb lub il)n gum ©inrüdfen in

bie freigeroorbene ©tabt ein. ,,Weine §erren" , fagte ber

©enerat, „©ie bürgen mir mit Syrern Äopfe für biefe 5Ra<§*

ridfjt*. »m borgen be« 5, 3an. 1849 befefeten bie ÄaU

fertigen in aller ©title unb otyne jeben 2Siberftanb bie ©tobt

unb fteftung Ofen. 9118 man bie Sftadfjridjt Ijieuon in $eft

Dernaljm, „trat roilbe Aufregung an bie ©teile ber früheren

unheimlichen ©rroartung; alle Äaufltöben rourben gefperrt,

2eute rannten roie beftnnungStoS burc^einanber
,
giafer unb

ßoljnfutfdjer würben gu enormen greifen gemietet, um nur

einige ©tunben roett t>or bie ©tabt gu fommen, in ber balb

bie furdjtertidjen Kroaten Raufen fottten
!"

91m felben Sage, SKadjinittagö 1 U$r, Ijiett gurft 33in*

bifd^rafe mit bem SanuS 3 e^cic5 gur ©eite an bcr ©pifce

ber Ivuppcn in Ofen feinen (Singug. tftod) ben Slnftrengun*

gen ber testen 2Bod)en fa^cu bie Sru^en einem fdjjüfcenben

Obbadj unb einer ©vljotung üon einigen Stagen entgegen;

feit bem 9tu8marfd) Don Jöien roufete ber roeitauö größte

Sljeil berfelbeu nid)t roie ein 23ett ober bodj eine geregelte
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Sanb felbft liegt barin bic treuer erfaufte <5rfal)rung, bafc

ein von ben übrigen Sdnbern Oefterreic^S abgel&Ste* Ungarn

fofort bie ©eute ber tyeftigften SßarteU unb ^Rationalitäten*

fdutyfe »erben mfifete. 5)ie ©efdjidjte ber ^dt vom Jänner

bi$ 9luguft 1849 Ijarrt übrigen« nodj ber unparteiifdjen ®ar-

fteKung, ju welcher atterbtngä jieinlidj reiche« Material vor*

Ijanben ift. greilid) barf bei geregter ^Beurteilung be$

„tollen" 3al)re8 1848 unb 1849 nodj ein ttndjtiger Umftanb

ntdjt überfein tverben. ©ine umfldjtige unb fraftige ©taatG*

fütjrung fyatte fo mandjem fdjtveren Uebcl vorgebeugt ober

bod) batb 3lbl)ilfe verfdjafft. allein ber fraule Sftonardj, bie

ratfytofe ©taatSconferenj unb eine ibeenarme unb bequeme

93ureaufratie Tonnten bem fioöbrudje unb bem Umftdjgreifen

ber Devolution feinen (Sintyalt tljun. $)a8 beftagenäwertye

medjanifirte, geift* unb nriHentöbtenbe 93evormunbuug$fyjtem

be$ Äanjleiregiment« Äaifer granj I. trat tyier in feinen

g-otgen auf bie verfyangnifevollfte SBeife an ben lag.

XXXIX.

2)ic bcutfdjcu föcid^tögStuafjlcn, üoti^arte ans gefe^cn.

93or unb nadj ben SBatjten Ijat man fidj in ©eutfdi*

lanb fo viel mit granfreidj \w mit ftd} felbft befdjSftigt.

(*S ift baljer ganj in ber Orbnung, tvenn bei ber 33eforec§ung

be$ 383al)tatt3 vom ®cftd)t$punfic beS ?lu«lanbcö mit granf-

reid) begonnen nurb.

$ranheidj befmbet fid) feit längerer 3cit unb meljr al$
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je in toWCttc^ett &u*nal)inejtt[tdnbcn. S)afc bie 9tej>ubUf jldj

immer metyr abttrirttyfdjaftet r
i[t eine untdugbare $I)atfadje.

Mgemein belannt ift bic Ijeiflofe SJerfdjleuberung be« ©taatä*

gute*, ber ©teuergelber, tooburdj ba8 Sanb , toenn nic^t balb

eine SBenbung eintritt
r

unrettbar bem 23anfcrott ^erfdttt.

sKit biefem muj3, n>enn nidjt efyer, aud) bie jefetge polU

tiföe Drbnung in bie 33rüd)c geljeu. ©ie Parteien unb

e&enßeljcnben 5perf6nlid)feiten finb abgenufet unb innerlich

tief entjtoeit. 5)ie fdjuell ttKdjfetuben SJlinifterien friften

nur ein ©djeinleben, müffeu alle itünfte unb Äniffe auf-

»enben, um gur Sftott) bie gur ©urcfybrücfung ber unent*

betyrUc^ften ©efefee erforberlidje ©timmengafyl gufaututengu*

bringen. 33on ^Reformen, ?teugeftaltung verrotteter ©inrid)t=

ungen fann leine JRebe metyr fetyu, fo mc( auefy bisher ba\)on

geforottyen nmrbe. ©S fel)lt jebe ©djaffenSfraft ,
jeglicher

fruchtbare ©ebanlen, Die in 2Imt unb örob befinblidjen

flbgeorbneten unb SCngefteQten Ijaben nur nodj bie (Sine

Sorge, ftdj unb tyren 9lngel)örigen, nebft gat)lveici)en ©d;üfe*

lingen, bie grö&tmögUdjen 3Sort^eite auf Äoften beö ©an*

jen, gugleict) aber audj bic eigene SBiebcrmatyl gu fiebern.

Scber gieljt au feinem Strange. Sei ber allgemeinen ,3er*

fafyrenljeit befte^t bie dufeere gefefeUdje Orbnung eben nur

nodj, tueil fie ba tft. gur bie SRepuMif toürbc ftraufreirt

ftdj jefet am allewcnigften in bie ©djange fdjlagen, ober gar

öiefelbe mit ®ut unb 33tut fcerttjeibigcu. SBiclmcljr nmrbe

ein ©taatäftreidj toafyrfdjetnlidj feineu größeren iöibcrftanb

finben als am 2. ©egember 1852. %8mn ein ©taatöftreid)

bi%r nod) nic^t Derfutf)t Sorben ift, fo bürfte cö njoljl bem

Mangel an einer unternetymenben ^erfönlidjfeit unb paffen*

ber (Gelegenheit gugufdjreiben fci)n.

Senn ba8 'ätterlnnirbigc ber jefcigeu Sage beftebt barin,

baj$ ber Sfaebergang ber Ote^ubüt bereu ©egner mit fortreißt,

anftatt fte gu ermutigen. ^a, bic SJtonarcbiftcn ober (Jon*

jert>attoen , roaä ja l)ier fiel) betfenbe Segriffc finb, fcbchien

meljr unb mcljr ben Äantyf aufgeben gu hjofleu. $\\ mehreren
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Departement«, in betten (Srfafetoafylen vorgenommen Mirben,

ließen fte jldj fdjtagen ober [teilten nidjtetnmal 33eto>erber

auf, fetbfi nic^t in Departement«, beren gange Vertretung

bisher confervativ getoefen mar. Doc$ ift bteß ni^teinmat

ba« fdjlimmfte 3eid)en. ©i* Departement« , n>elc$e 1885

confervativ getofiljtt Ratten, mußten e« bitter entgelten. Alle

ftaatlic^en SSortljette, felbft bie notljn>enbigften öffentlichen

arbeiten unb SBerbefferungen, würben iljnen entgogen, bagegen

ba« vollgerüttelte 3Jiaß aller jener Verfolgungen unb 8e*

nadjttyeiligungen über fte ausgefluttet, tooran ba« heutige

33eamtentl)um fo erfinbertfd) unb reidj ift. Da barf ber

Umfaß ber Sßäljler ntcfyt vewunbern.

Damit Ijdngt auc§ bie bebeutfame 5ö)atfadje gufatnmen,

baß angeftdjt« biefer bem 2lbgrunbe gueilenben Sle^ublit ber

^ßlan ernftlid) auf bie £age«orbnung fommen lonnte, bie

(Sonfervativen jur 9iepublil gu befeljren. Denn etroa« 2ln*

bere« ift }a bie SBilbung einer „republifanifdjen Sterten

nidjt, mit ber fid) einige 2Jlonard)iften verfudjt Ijaben. So

tveit es auf ^raftifd^c ^ßolittf, auf bie Sftitnrirfung am ßffent-

lidjen Seben anfommt, befielt ber ©djeibepunft gnrifeben 9te*

^ubtifanern unb (Sonfervativen barin, baß erftere grunbfdfclt^e

g-einbe ber Äircfye finb , lefctere aber ba« 9iedjt ber Äirie

vertljetbigen. Me JRepublifancr, tveldje ben firdjenfetnbUfyn

unb anbereu uicfytSnufcigen 3ttaßnal)men nid)t guftitnmten,

finb bieder ftet« von ber repubtifanifdjen 3ttefyrl)cit verleugnet

unb fdjließlidj auögeftoßeu wovben. 9lnbere, fogenanntc ge-

mäßigte ober „confcvt>atii>e" ^Republikaner finb allmdljlig ju

9^abifaten getvorben, inbem ftc, um allen 93erbad)t monartfc

ijdjer ober flerifaler ©efinnung von fidj abgulenfcn, ben

fctytimmftcu SRaßnatymen ber republifanifdjen SKeljrljeit ju*

ftimmten.

?luf biefe äBcife ift baä gange linfe ßentrum verfdjnmit-'

ben unb bie Verttycibigung ber Äirdje auSfdjüeßlid) Sacfce

ber 3Ronard)iftcn geworben. Unb gerabe in biefem fünfte

wollten bie Republikaner bett ifyueu entgegenfommenfcen 9Ro*
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narc^iften feincrlei 3ugeftdnbntffe machen. Sie SBertilgung

ber Ätrd&e i|l nun einmal ba« ©nbjtel aßet SRepublüaner.

©er einjige Unterzieh befielt in ber §rage nad) bem 2Seg

unb ben Mitteln, „Der Slugcnbttcf ift noc§ nidjt getommen,

ba$ S3oH ift no$ nic^t reif baju" : bieg ift bie einzige Ant*

n>ort, mit melier bie opportuniftifdjen SRepublifaner e$ redjt*

fertigen, toenn fie ber fofortigen (Srtoürgung ber Äirdje burd)

tyre (Sefefee nodj nidjt juftimmen.

SDic Ballung ber Gonferoati&en ift offenbar bie golge

ber allgemeinen s3JiutI)loftgteit , ber 6rfd)laffung unb $off*

mtngäloftgfett. Sebermann füljtt unb fietyt, baft bie 3uftdnbe

immer unhaltbarer werben, aber 9tteinanb fielet eine Rettung,

rinen 2lu$roeg. Sßofyfoerfianben , ber Uebertritt ber Sonfer*

öattoen gur tRe^ublil mürbe l)auptfdd)lic§ mit bem $intt)eiä

ju rechtfertigen gefugt, baft bamit bie Stepublil oor unflugeu

Stritten, &or einem ^ufammenbrudje betoaljrt roerben lönnte,

bei bem bie gefammte öffentliche Orbnung in §rage glom-

men wäre. SDicfer 3ufammenbrudj ift in ben ©emütyern

f$on oorljanben, e$ bebarf nur nod) eineä Anlaffeä, um ifyn

in bie Sßirtlidjfeit gu übertragen. 3)ef$atb blicfcn bie grau-

jofen jefet meljr als jemals uad) allen ©eiten auö, fydljen

nad) Stettung , nadi) einem feften $unft in bem reiften-

ben ©trom.

3n biefer 2age unb nieberbvütf'enben Ungeuujtyeit fcer*

folgen fte bie beutfdjen Angelegenheiten mit um fo meljr Auf*

merffamfeit, als 3)eutfd)lanb ja im Allgemeinen für (Suropa

unb indbefonbere für granfretd) bie enifdjeibenbe Wadjt ift.

2)ej$alb Ijaben bie beutfdjen Söaljtcn eine 23ead)tung gefun«

beu, toie fonft niemals eine innere Angelegenheit 2)eutfd)=

lanb« im Auölanbe. Sic Dieben üBiöinartfs unb üMtte« im

3teidjötag oor beffen Auflöfung Ratten bie Ärtegöbeforgniffe

ebenfo fel)r angeregt als beruhigt. £>te Auflöfuug bc$ 9teid)$*

tage toegen SSenoeigevung ber üermeljrten Äviegäauögabeit

auf fieben ,3al)ie tonnten baljer nur im nad)tl)eiligften ©iunc

aufgefaßt Kerben. 3)aju fam baö &rieg$gefdjrei, man möchte

Digitized byGoogle



522 flu* $ari$:

jagen: bie&taferei unb £objud)t ber Derbünbeten Stemartpar*

teien mit ber Äanjlevpreffe an ber ©pifee. ©ie ffialjlbewegs

ung würbe mit einer £l)eitnal)me, einem ©ifer verfolgt, n>te

wenn eä innere Angelegenheiten granfreidjö wdren. 5)te

Sörfe richtete fid) außfdjliefelic^ nur nadj ben ^Reibungen

au8 33erlin. 2Bdl)renb ber legten ad)t läge, fcor bem 21. §c-

bruar, war fte ganj gefdjdftötoS. $)a$ fieben begann in

ifyren Ratten erft wieber mit ben Sftadjridjten über ben SBaljk

auSfatt. Die SStdtter ueranftalteten mefyrfadje SonberauG*

gaben, um ftetö bie neuejlen ©rgebniffe ber JBaljten melben

ju tonnen. sIReIjrere gebrauchten ungewöfynlidje 3Jiittel, um

iljre ©onberauflgaben mit ben 2BaI)tergebuifJen in ©eutfefc

lanb anjujeigen. SBdljrenb ber gaftnadjtötage warb baS leb*

l)afte treiben in ben ©trafen geringer al$ fonft. S)ie Wenge

fetjrte fief) weniger au bie 2lufjüge ber TOaSfirten , al$ an

bie 3ettung$ljdnbler , weldje bie legten SBaljlnadjridjten au«

©eutfcfylanb auSfdjriecn. gür unö Seutfcfye lag jebenfafls

eine gewiffe Söefriebigung hierin, bafj in biefer SBeife bie

2Jtad)tftettuug £>eutfd)lanb$ jur ©eltung fam. Die grau*

jofen fyrcdjen l>on bem (Sentrum, 2Stnbtl)orft unb granefen*

ftein alö allbekannten potitifdjen ©vSften.

fieiber fyatte biefc Sefriebigung einen fel)r bittern Sei*

gefdjmacf. Sie Gattung ber Dereinigten fötnjlerpreffe tyat

eine fdjwere 93erfdju(buug auf Seutfdjlanb getaben, bem bie

Vergeltung erfpart bleiben möge. 3wed berfelben war offen*

bar, bie granjofen einjufdjüdjtern. 3lber* eö ift babei aud)

erreicht werben, baj} bie granjofen wieber 9Kutb unb Selbft*

vertrauen fafjeu mußten. %\\ biefer §tnfid)t begannen bie

Ungcfd)idüd)Mten fd;on mit bem erften beutfdjen JReidjStag.

©ort fagte ber JJelbmarjdjaff Don 2Mtfe: „SBir werben

für etfafc*2otl)ringcu funfjig 3>al)re lang in SBaffen flehen

muffen." iUan mag fagen, waö man Witt, biefc war nic$t

bie ©pradje einer l^ad)t, bie ifyver ©tdrfe unb Üjrcä guten

9tedjte8 fiefy bewußt ift. @o ftvid)t nur berjenige, welker felbft

am meifteu über bie eigenen Erfolge erftaunt ift, biefelben
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I fagen Ijaben. SEBic mufc es ftc aber berühren , toenn ber

I gelbmaTfdjatf TOottfe unb ber Statthalter §ol>enloI)e für

. nöt^ig flnben ju toerfidjern, $)eutfdjtanb »olle (SlfafcSottyrin*

gen unbebingt behalten? g-ür einen ftd) fetner ©tdrle unb

\
(eine« guten 9tedjtS beum&ten Staat ift biefc fo felbftoerftdnb*

| Ity, bafe eine foldje SBerfidjerung als &on ber Seforgnifc für

I bat befagte 2anb eingegeben erfdjeint. derartige 93erftcijers

f
angen lönnen baljer leine anbere SBirlung Ijaben, als bie

Öffnungen ber granjofen tt)ad)gul)atten.

Unb nun fdjilbert nodj gürft SBiSmardf lang unb breit

im föeidjStag (11. Januar) bie furchtbare 9Rac^t granN

rrid)8, um bann ju ftagen, bafc nod) lein franjSftj^er 3JlinU

per ftd) getraut Ijabe, in ber Äammer auSbrücflidj auf (Slfafe^

Springen ju fcerjidjten unb ben granffurter ^rieben als

Mnbenb anjuerfennen. 2ftan traut feinen klugen faum, wenn

man bergletc^en 9Ieufcerungen eines Diplomaten, eines Staats-

mannes liest, ©euügt benn ber befagte griebenSfdjtufc nidjt,

ben man im felben Sltljem als unabdnberlid) barjufteßen jld>

bemüht? Sdjtiefetid) fommt nodj Jürft $ol)entoI)e mit feinem

Aufruf gur 2Sal)l, unb meinte bie treffe ber 33i$marcfpar=

j

teien ben ßeuten einen entfestigen Sdjretfen einjagen ju

Jollen, inbem fte mit fürchterlichen garben bie Uebermadjt

jyranfreidjS Gilberte , beffen Iruppenmaffen fdjon an ber

®renje ftünben, um fofort baS Sanb ju überfdjiDemmen. Um
bie 6lfafc2otl)ringer in biefer Sßeije, mit ber ^ßiftole in ber

§anb, bor bie SBafyl ju ftellen, baju gehört unrflidj t>iel

§artnlofigfeit. konnten ber Statthalter unb feine ^Beamten

audj nur einen 3tugenblid glauben, bie 6(fafc=2otf)ringev

fürchteten bie granjofen, lüelc^e fte immer nodj als ttyre

SanbSleute betrauten? 2Kan nnrb jugeftefjen, ein geiub

DeuifdjlanbS fyditc nid)t beffer für franjo|enfrcunblicfye ©atjtcn

in eifaB-fiot^ringen arbeiten fönuen, als cS bie beutjdjeu

Setjorben unb Staatsmänner getrau. 9Son ben jaljlreidjen

äSilltürmafenafymen, Unterbrücfung tion 33ldttevn unb J)vudt'=

fachen, 9luSmeifungen ,
^auSjuctyungen, Verhaftungen unb
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fonftigen ©djredfmitteln eine« au^er $Ranb unb 33anb gera*

tfjenen ^Beamtentums fott gar nidjt bic 9tebe fetjn. 2tbcr

befto meljr mufcte bodj (Slfaj^ßotfyringern unb granjojen bic

Uebergeugung fic§ aufbranden, wie wenig geheuer e$ ben

3)cutfd)en im Üieic^ötanbc fei, 3n 33egiel)ung auf (Slfafc

fiotfyringen unb ba$ 93cr^ditni§ gu granTrcid) fyat bie lefetc

SBafylbeiuegung fo ungeheure ©djdbigungen angerichtet, bau

e$ Diel 3eit unb ©efcfyicf bebarf, biefelben einigermaßen

wieberum gutgumad;en.

©inen faum weniger tiefen, aber wefenttidj anbern@tn-

brutf Ijat baö Eingreifen be$ SpapfteS in bie beutjdje 2Babl=

beu)egung hervorgerufen. SInfangä mar man fogufagen fptadj;

toö fcor (Srftaunen. ©enu gerabe in granfreid) nrirb bie

£el)rc von ber Trennung gwijcfyen Religion unb ^olitü, ton

bem Senden ber Äird;e in öffentlichen Slngetegen^eiten am

eifrigften gepflegt. SDaS ©d^iebsrtdjteramt be$ ^apfteS iu

ber @arolinen=?lngelegenl)eit tjatte überrafebt. 35er SSvief be*

(Sarbinal 3>acobini fd)lug n>ie eine Sornbe ein. ©aß fieb

ber attmddnige 3teid)3 fangler, welcher über .Krieg unb grie=

ben in (Suropa gebietet, um bie grcunb|d)aft, ben Seiftanb

beä feines Sanbeö beraubten, im üBatilan eingefebtoffenen,

aller dufteren ^Jac^t enifleibeten
s

4kpfteä jn bewerben ge-

nötigt feljc, crfdjien allen grangofen aU eine "Iljatfadje oon

um fo größerer Tragweite, alä fie ifynen unbegreiflich cor-

Farn. Sie Schlußfolgerung lag nafye. i>on bem „Sournal

beä $)6batö" biö jur rabifalen „ßanterue" liefen alle rcpu=

btifanijcfyen 33tdtter nadj , weldje Uiworfidjtigfeit e$ wate,

mit einer foldjen SRacbt gu breeben, Soncorbat unb GultuS-

bubget abjujdjaffcn. ©elbft bie Tirdjenfcinblidtftcn 9lepublU

fancr aljnten wieberum etir^a^ xwn bem traditionellen SScr*

fjaltniß g-raufreiebö jum Ijeittgen Stuhle.

Sftodj längere £cit nacbfycr, als bie erfte Ueberraföung

einer reiferen Uebertcgung gewidjen war, blieb ber Schritt

bc$ ^apfteä ©egenftanb eiiigcbenber Erörterungen. Seljr

treffenb Jenngeiduietc bie rcpublifanifdje, aber ruhige unb ein-
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jtytige „ßibertä" (am 13 TOdtj) bic Cagc. Sie weist nadj,

ba§ bie 9Jie§r$ett bcr Kammer attmdfytig jur einfielt gelangt

fei, ba§ bic 93erfotgung bcr Äirdje nur bcr SRepublit gefc^abet

fiabe. ©ej^alb überfaffe fie aud) jefet ben rabifalen §c(jem

bie Sefeljbung bcr @ciftttd)feit. £)ann fdf>rt ftc fort : „5öarum

jefct nodj bei etner etnfeitigen ^olitif beä £>affe8 verbleiben,

»eldje nur Unheil hervorgerufen, nur bic fcblimmften Seiben-

föaften grofoieljt? Seit feiner ^ronbefteigung tragen alle

§anblungen Seo'S XIII. ben Stempel ber S5erf5^nlid)Teit.

Dabei jeigt er un$ feine freunbfc^aftli d)en ®efinnungen.

Saturn foinnicn wir biefem Gbclmutlj nicfyt in einer SBeifc

entgegen, ba§ baburdj gwifd)en $ranfrcid) unb bem *Papft

»ieberum eine SSerftdnbigung eintritt, wctdje für beibe Xljetle

bie glücfüdjftcn folgen tjaben würbe? SBarum nicfyt von

einer bebauerltdjen 93erirrung jurücfFommen, um ber 9iepubüf

biefe grofce fittltdje unb geiftige lUadjt lieber ju gewinnen,

foeldje bic Äirctye fyeitft, bic wir uns fo unftug jur ©egnerin

gemadjt Ijaben ? ©er fdjrccfücfje, aber mächtige unb gefdjidte

Kann, welcher feit fcd)jel)n Saljrcu von Serlin aus bie

curopdifdje s$oütif befyerrfdjt , bat unö ein 33eifptcl gegeben,

toelc^cö wir fcfyon tdngft fydttcn befolgen feilen. Um bie ein-

flu&reidje SJiitwirfung beö ^apfttönigS ju erlangen, fyat er

auf ben (Sulturfampf verjid)tet; er ift na* Sanoffa gegangen,

obwohl er baS ©egentfyeil gefebworen ; er l)at fid>, obwofyt er

eine proteftantifd^e ittarät ift, mit bem §aupt bor fatljolifdjcn

tfirebe verfehlt. 9tccb beffer ; er bat bic Autorität unb ba$

Snfeljen beS ^ßapfteS mein* unb gldujcnbcr crljofyt, atö je ein

Souverän vor iljm. Sotten wir ©cutfdUanD allein ben

ftufcen beö neuen (SinfluffcS genießen laffeu , welken baö

Sjaupt berÄircbc in bcr 3Selt errungen unb ben cö in cbclfter

öeije für baä 3Bel)l ber Seiler, baa $lcidigcwidn bcr Staaten

unb ben allgemeinen §rtcDcu ju gebrauten ftrebt? 3llle*

trägt Ijeute baju bei, ben iKaclnolger bc$ 1)1. ^ctruö jum

frieblic^cn SdjiebSrid)ter ber dürften unb Helfer ju maten.

Sc^on in nddjfter 3eü fann er für uns eine wichtige Stülpe

3ti*
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fetyn. 2Bdre©eutfc§fonb fo broljenb, würbe Statten fo ftfcnell

Dergeffen, wa$ wir U)tn gettyan, wenn bcr mit granhet^

&erföl)nte 93atifan ba« ©erntet fetner Slutoritdt für un$ ein«

fe^en wollte? 2lber audj blofe in 9Inbetradjt unferer inneren

Sage, wer ftetyt nidjt bie 2Bidjttg!eit einer aufrichtigen Slufc

föfynung gwifdjen Äirc§e unb Staat? 3ft «* nicJ^t einjig bie

grage, welche bie (Sinigung ber Gonfer&atmen ber SRe^ten

unb ber Stnfen , unb fomit bie SBilbung einer bauertyaften

regierungsfähigen 3ftel)rl)eit Derljinbert? üESerben wir enblt$

bie wofylwottenben ©efinnungen begreifen, welche im SBatitan

für gran!retc§ I)errfd)en?"

©er tolle ÄTiegötdrm über granlreid) bor unb bei ben

2Bal)ten mufete aud) anbere Sßölfer unb 3ftd$te na$bentli($

ftimmen. 33or 2lflem war ba« 9tu|lanb. ©o betaut granf*

reic§ in bem gu Srüffel erfdjeinenbcn „9iorb" fcom 19. gebr.

ben befannten ©t Petersburger SBrief gu tefen: „SRuflanb

will ni$t bie bebrofyte Sage granfreidjS benufeen, um auf

beffen Äoften bie £itfe SeutfdjtanbS im 3Rorgenlanbe ju

erlaufen, ©er ^Berliner Vertrag unb gewiffe unüberwinblidje

©egenfdfee fdjüefeen ein fcfteä, bauernbed Sünbnifc gwifäen

S5eutfd)tanb unb Siufelanb uotljwenbtg au$; SRufclanb tmfl

burd) fetnerlei 33ünbntfe feine ©idjerljeit beeinträchtigen, unb

fid) einen Ärieg mit Defterreidj unb (Snglanb gugietyen. 6$

mu& fic§ fo fcerljatten, bafe granfreid) ntdjt burdj einen Ärieg

gu ©runbe gerietet werben fann. 2)aju genügt, ©eutfdjlanb

gu nötigen, feine Ofigrenge befefct gu galten, um bie Ärafte

£>eutfd)lanb$ unb g-ranfrctdj$ gleidjguftetten." ©iefe unb

dljnlidje Äunbgebungen rufftfcfjer SBldttcr, obenan ber „5Jtoc*

fauer 3eitung" Äatfow'ä liefen feinen 3weifet barflber:

Oluftlanb wirb eine weitere ©djwddjung §rantreic$$, einen

großen Ärieg Seutjdjlanbö gegen baffelbe nidjt mefyr geftatten.

©elbft wenn ber (Jgar wollte, er tonnte nid)tanberS tyanbeln;

baö ruffif dje SBolI ift ju f efyr gegen ©eutfcfylanb t>ertyefct ,
ju

fefyr tton ben flaoifcfyen ißcftrebunvjeu befeelt, um eine anbe«

als eine beutjefy* (unb öjterreid);) feinblidje Sßolitit gujulaffen.
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Sic beutfd&en ÄriegSbrobungen Ijaben ba« SRuffentljum in

biefen ©efinnungen ungemein beftdrft,

Aber nid&t blofe in Stu&lanb unb ftranlreidf) !jat bte

Serliner Sßotttif ber tefeen ÜRonate ba« 2Infeljen unb ben

6rebtt ©eutfdjlanbs tief gefdjdbtgt. Darin ift bte treffe

aller euTopdifd&en Sdnber einig: nac§ biefen furchtbaren

£rieg$brol)ungen fann fein 3Renfdj tnetyr glauben, ba& bie

Haltung be$ griebenS ba$ §auptgiet ber beutfdjen ^oliti!

fei. „SBiömardf fytt in ben 93fogen ber 9S5t!er wie ber SRc^

gierungen feinen guten SRuf at$ ©r^alter be$ europdifcJjen

^rieben« eingebüßt: 1
' fo erfldrt lurg unb bünbig bie „Sftepub*

iique grangaife" (3. URarj) , weldjc fonft iljre SBewunberung

für ben 3teidj$fangter nidjt Dcrfycfylie. Ueberfyaupt fyat ber

„grand Chancelier" in ben klugen ber granjofen feljr Der*

loren. (5$ ift eine unbejtreitbare £fyatfa<$c, baft bte grangofen,

trojj allen 93orbeljalte$ ber geinbfdjaft , im ©runbe gu ben

eifrigfien Sewunberern Siämarcf« gehörten. 3Bie oft fyabe ic§

grangofen mit aufrichtiger (Sntrüftung baoon reben I)5ren,

baß in ©eutfdjtanb fo Diele ßcute ben „grofcen Rangier" be=

fampfen tonnten l 9hm ift man an 33t$marcf irre geworben.

tteberljaupt ba$ gange 9lu$lanb weife nun, weldje meljr

als gtoeifelljafte innere ^ßotitif ber SReidjöfangler fülJTt, woran

man bisher nie redfyt glauben gewollt. Um einer fo gang

untergeorbneten inneren 5ra8 c / °& ^xt £eere3au3gaben für

brei ober fteben 3al;re bewilligt werben foöen, gang Europa

in ÄrtegSfdjrecfen gu fcerfefcen, woburdl) 3Jiiüiarben ©djaben

angerichtet worben, ift in ben 2Iugen be$
v

3lu8lanbe$ alles

Snbere als ein SBeweiä potitifdjer ©efdfyidflidjfeit. ?iodj

idjlimmer ift, bafe baburd) im ?lu8lanbe bie Meinung befeftigt

Wirb
#

e$ beftünben in 3)eutfdjlanb foldje innere Spaltungen

unb ©egenfafce, bafe eine wirtliche ©inigung unb 3?erfcfymclgung

unmöglich fei, baä neue SReid) baljer nur burdj ©cwalt gu=

(ammengel)atten werbe; woraus ftd) bann Don jetbft ber Scfylufe

ergibt, baffelbe werbe beim erften ©to& auöeinanberfallcn.

§ürjl ©iStnardf Ijat nietyt nur nidjtä getljan, um bte inneren

Digitized byGoogle



530 9lu§ $art§:

(Segenfdfec gu Derwifdjen, fonbern firt ftetö angelegen fetjn

(äffen, biefclbeu redjt fyecüorjut'ctyren uuo ju ucvjc^ärfcn* SSer

nid)t in Mem fteiä bev gleiten
N

2lnjidjt i[t wie ber jo oft

felber bic Meinung wedjfelube Äanjler, tuirb atä 9tcid)$feinb

nnb 9Satcrtanböt3evvatI)cr verfeuert. Die Bewilligung beä

Srtcimatcö ftatt bcö SeptenuatcS würbe \>on ber Äanjter«

prejfe, bemÄanjler felbft, wie Don 5ftoltfe al* eine iSefctyrbung

bcö SBcftaubed beä ${eid)c$ , als eine WuSüeferung beffelben

an feine geinbe bargeftettt. 23t$marcf nnb feine treffe be=

fdjulbigen tdglidj feine ©egner, baä neue SReid) jerftSrcn ju

wollen. Das ftel)t unb fyort man im 3luötanbe, unb benft

[id) feinen £l)eil. ©er foll beim ba nod) an bie ätngiefyuugfe

traft unb bic 2lnglieberung$fat)igfeit ^reujjen = £)eutfd)laub$

glauben, wenn Sluönaljmema&regelu fogar gegen bie $olen

getroffen werben muffen, welche fd>ou 80 biö über lOO^afyre

mit Sßrcufcen vereinigt fiub? £)abci [teilen 23i$marcf unb

feine treffe berlci SÄafenatymeu alö fyödjfte 9lotljweljr bar!

SGBarum füllten benn ba bie jjranjofen bie Hoffnung auf

SBtebergcwinmiug Glfaj}* 8otf)iingeno verlieren? SBom 3fa$*

lanbc gefcfyen erfdjeint baö bcutfdje JUtd), nad) beu Sc^ilber-

ungen feiner eigenen Staatsmänner, alö ein burd) 3wan3

uub ©iwalt notdürftig jufammeugefyaltcneö StaaWwefen,

beffen Stuöcinanberfattcu nur eine #rage ^ cv 3 e^ ober mU
mel)r ber nädjftcn Saljrc ift. S)a& biefeö 3teid) Stömarä

nid)t überleben werbe, ift ein weithin in (Europa verbreiteter

Glaube, ber fid) tyauptfadjlid) auf bic
%

Jlu$fprud)c beä iRetie-

fanglerä felbft ftüfet.

„33t$mard, s3)iottfc, bie bcutfcfycu Staatsmänner unb

Jclbljcrrn leben in beftäubiger Jlngft uub g*urd)t toor granf-

reid)
; fie baten nur Ginen (Scbanfen, (xinc Sorge, ber 9ta$e

graufrcidjö wrjubcugcu, jidj auf beu OieDandjet'rieg ju ruften":

fo fagte mir inmitten bcö allgemeinen JlriegäfdjrecfenS ein

fe()r einfidjtiger Ji-anjofc. Deifelbc iSebanfe febrt tagtacjltd),

wenn aud) in ueijd>leierter tform, in jaljlreidjen 3eitung$*

artifetn wiebev. ©abei werben immer bie
v

2lu$fpnu$e 23i$*
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marcfa, fowic bie Prüfet ber it)tn natjeftctmtben SageSbtdttcr

als Seweife beigeben. 63 ift, als wenn man in ©cutfc^s

lanb e8 barauf anlegte, ben grangofen TOutt) unb ©ertrauen

für ben 3tad&efetb$ug einzuflößen. 5)ie totelfad) redjt tddjcr*

lidjen Eingriffe auf ben ÄricgSminifter Soutanger finb faft

allein Sdjutb baran, bafi bie grangofen 93ertrauen $a biefem

©eneral gefaxt Ijabcn unb berfetbc e$ bei bem 93olfe gu 9ln=

fe$en unb 23etiebtljeit gebracht Ijat. „(5$ ift fetbftberftdnbtidj,

bafe wir einen ÄriegSminifter behalten , weil berfelbc bon

ber öerünet Regierung angegriffen wirb" : fo fdjrieb 3Ranc,

baö §aupt ber Opportuniften, toclc^c fc^on tdngft ben ©turj

9oulanger$ beabficfytigten , benfelben aud) bewirfen muffen,

toemt fte ntd)t felbft geftürjt unb fcernidjtet werben motten.

Senn bleibt Soutanger Äriegöminifter , bann ift er eines

fdjönen Borgens uuumfdjrdnfter ©ebieter §ranfreid)$, ber

mit ber iefcigen SBirtyfcfyaft grünbtidj aufräumen wirb.

SaS vorläufige ©rgebniß beö ©eptennatsSdjretfenß ift

turj baljin ju faffen : ©röfeereö $>tifetrauen gegen bie ^olitiT

ÖiämarcfS; oerme^rte $weifel au ^cr inneren (nnigfeit, an

ber Seftanbfdtyigfeit unb ber 3}Jad)t £eutfdjlanb$, fomit an

feiner ^utunft; größeres ©elbftoevtrauen feiner geinbe, t)or=

iteljmtidj ber Jranjofen unb 9tuffen, fowic uuldugbarc s
Jln^

ndljerung berfelben ju einauber, 'Den beften ®en)inn Ijat ber

ty. SSater, beffen eble unb fviebtiefie Slbfidjteu jwcifcfloS er-

wartet fmb , beffen 2lnfet)en unb Autorität gcrabe bei ben

©egnern ungemein geftiegeu finb.

3um 8cf)tuf| uoefi einige Sorte über bie fricgcrijdjc

üRadbt §rantreicfi8, wctd)e bon ben berliner Staatsmännern

unb gelbfyerrn als fo furtfjtbar gefd)ilbert wirb, 3>ic 2M)r=

traft granfreidjä ift feit bem legten Kriege gdnjtid) umgeftattet

Sorben, bie Umdnberung aber uod) immer nicf>t ui einem

2lbfd)tuB getaugt. Saä iöcjcutlidje bcftet)t barin, bajj bie

Sienftjeit mefir unb mefir fierabgefefct werben ift. Sic be=

tragt jefct 3% Salw, fott aber, nad) ber immer uod) niefit ju

Stanbc gefommeuen enbgittigen
;

ISet)rorbnung, auf Drei 3a'tyrc
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toerminbert »erben. Um bie allgemeine 3Beljr£fftd)t gu ermög<

tidjen, bient ein drittel ber 2luSgefyobenen nur ein 3al>r ober ein

ljalbe« , credit alfo nur bie not^bürftigftc 2luSbilbung. ©a

bie 2Beljr}>flid)t btS gum 32. Satyre bauert, wirb baS §eer

auf bem Äricgöfufe gu gwet Dritteln , ja gu brei Vierteln,

au« einberufenen unb Sanbweljrleuten befielen. Sefetere foüen,

dfynlid) wie in £)eutfd)tanb, tyauptjddjlid) gum inneren S)ienji

üerwenbet werben. 2lber aud) bie gelbtru^en beftetyen auf

bem ÄriegSfufe gur größeren §dlfte aus einberufenen, t)on

benen ein Streit, wie eben bemertt, nur ein fyalbeS ober gange*

3al)r gebient l)at. ©te 33erufS*, bie fogenannten alten ©ot=

baten, weldje früher beuÄern beS§eere$ btlbeten, ftnb gäng*

lid) serfd^wunben , fo gwar, bafe es faft leine altgebienten

Unteroffigiere mcljr gibt. 2lße Offtgiere beflagen bitter, bafe

fie fidj mit Unteroffigiercn bereifen muffen, welche meift erfi

feit einem ober anbcrtfyalb 3a^ re» un *cr ber 5^ne flehen,

unb leiner berfelben weiter bienen will.

e$ fel)lt bat)cr an fotbaüfdjem @eift, ber nur burd) baS

einleben in bie militdrifdjen ©ewofyuljeiten unb ^ßflic^ten

ergeugt wirb. $)ie nur ein ober ein IjalbeS 3>a!)r Dienenben

erfdjeinen, trofcbem baS 2ooS über bie ©auer ber ©ienftjeit

entfcfyeibet , als 33e\>orredjtete , erregen baljer ben 9ieib ber

anbern. ©ie ein jafyrtg = g-reiwilligen tragen nodj mefyr gur

erregung fcon Unwillen bei. ©ie ftnb meift alle 2Jlutter*

föl)ndjen aus gamilten , weldje fcon jeljer nur Abneigung

gegen ben Sßetyrbienft gel)cgt fyaben. £)abei muffen fte in

ber j?aferne, gang mit allen Uebrigen, leben. Sie beftfeen

aber ©clb, womit fie fiel) bod) eine ^tuSna^meftcÖung öer*

fdjaffen, ftdj Don ben Uebrigen abfonbern, was wieber bie

8d)celfud)t werft. £)aljer überall baS ©efüljl ber Ungleichheit,

ber sUiangel an ®emeuifamfeit, an Uebereinftimmung in ®e*

finnung unb ®ewol)nl)eiten. SRiemanb aber bient lange genug,

unb aud) bie 2fianuSjud)t ift gu febtaff, um bie notljwenbige

9lnndl)erung unb 2Ser[d)melgung gu ermöglichen, ^tbtx l)at
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nur 6in &id, ©inen ©ebanten, red^t balb ba$ @nbe feiner

i§m auferlegten SMenftjeit gu erreichen.

$tegu Tommt nun ba« politifd^e Unzeit: bie republifan*

iföen ?Ibgeorbneten unb Senatoren tonnen ttyre 2Bieberwal)l

nur babuTdj fiebern, ba& fte tljren SBaljlftüfeen alle erbentltdjen

perfSnUdjen Sortierte unb Seöoqugungen ^erfc^affen. ©agu

gehört aud), unb jwar nidjt in lefcter Steige , bie Befreiung

ton ber 2Beljr}>flic§t. ©« ift eine aufgemachte ©ad^e, bafe bie

Sdjüfclinge ber Senatoren unb 3lbgeorbneten ofyne weiter« weljr*

frei bleiben. 93ei ber 9lu$ljebung fommt eö Dor, bafc ein junger

3Rann, ber fdjon ald wefyrfdljig erfannt ift, einen 33rief über*

reicht unb nun fofort at$ untauglich erfldrt wirb. SBenn ber

Sc^fifeUng eine« ^Ibgeorbneten ober fonftigen ©rofcbongen ber

Styublif trofebem unter bie ga^ne inufc, bann bringt er fieser

nur ben fleinften £fycil ber oorgofdjriebenen Sienftjeit bort

jiu ©ein Sefdjüfcer Derfcbafft ifym unbefttmmten Urlaub unter

allen möglichen SBorwdnben unb felbft ofyne 93orwdnbe. JMefe

SMnge fönnen niebt verborgen bleiben
, finb iebem ©otbaten

befannt. ©ie Söirfung bleibt nid)t aus , baö ©eijpiel ber

8et)orjugten wirft anfteefenb. 9licmanb fyat nod) Suft am

SolDatenftanb , ber nur nodj alä eine üertyafcte Saft getragen

totrb.

35arf man ba fi<$ wunbern, wenn bie beften Äenner ber

§eereäjuftdnbe offen etngeftel)cn : „Unfcr epeer wirb ben erften

Stog nidjt aushalten, e8 l)at feine JöiberftanbSfraft , feinen

inneren §att, feine $eftigfeit incfyr". Sie Jie^ublif wirft gcr^

fefecnb, entfittlidjenb , entmuiljigenb auf baS §ecr. Saffelbc

ift tyeute jwar breU unb viermal ftdrfcr als unter bem Äaifcr«

reid), aber im gleiten SBertydltnifj iunerlid) fcfywdcfycr. $e*

jonberö auf bie Einberufenen ift fein SJerlajj;
; fie werben bem

erften Äugelregen xxidjt wibcrftefycn. Sie ©infüljruug ber

allgemeinen SBcfyrpjlidjt fyat fyauptfdcfylict) bie SEBirfung gc*

Ijabt, ben SBiberwiilen unb bie Unluft ber befifcenben Älaffen

gegen baä Sßaffentyanbwerf in'8 §eer felbft Ijineinjutragen.

3« me^r ©olbaten, befto weniger mititärifdjer ©eift, befto
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weniger TOannSjudjt unb Äriegötftcfytigfeit. So fteljt c3 tu

#ranfreidj. $on ben polittfctycn Spaltungen unb ber unges

geregten 23egünftigung unter ben Offijicrcn fott babei ganj

gefdjwiegen werben, ©in offenfunbiger 33ewei$ ber inneren

Zerrüttung be$ franjöfifdjcn §cere$ finb bie täglichen, oft

blutigen ©jeeeffe ber Solbaten unteretnanber. SDabei fudjt

man benfelbcn vorjubeugen, inbem bie ftd? ftreitenben ©olbateu

gejwungen werben, ü)re Sadje in regelmäßigem 3roe^am^
mit Säbeln auäjufedjten. üRit ©otbateu wie bie heutigen

franjöfifdjen wirb aud) ein aufcerorbentlidjer getbljerr nidjt

toiel ausrichten.

1

XL.

©cfdftdjtc Urlaub«.

Sßäfyrenb bie ^Sönalgefefcc bie Äatfyolifen allein brütften,

trafen anberc Diafouafymen alle 23ewoljncr 3>rlanfr$ glcid?

l)art. §ic^er jdl)lt bejouberS eine 3icil;e fcon wirtl) jcbaf t*

ticken 33efd)ränhutgen , weldje ber engfyerjigfte ©goiämuS

ber faufmdnnifdjcn unb laitbwiril)fdjaftlid)en Äreifc (Snglanbä

biftirt fyattc. ©d)on unter j?art IL war e$, wie erwähnt,

gelungen, ^JKaßrcgcln wie baö 93erbot ber SStelj « äuäfufyr

burd)3ufe(jen. Unter feinen t>(ad)folgern fdjritt man auf bem

betretenen 2Bcge weiter. slöar in ber 9taMgation$=2lftc mm

1663 ^jrlanb cinfad) auSgclaffen worben, fo vernichtete bereit

Erweiterung im Safyre 1696 ben (Jotonialfyanbel ber 3nfel
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gang uub fdjäbigtc ©ctyiffaljrt unb Sdjiffbainuerf fd)U»er. Salb

ging man baran, audj bie 3Boilca=3^ujtvic, welche, feit ber

llnterbrficfung ber ciuft blitycnben SSic^uc^t rajdj entroicfelt,

bcn englifdjen Wanufalturen (Joncurrcng machte, gu t>ernicfy=

tcn. 3w 3^tc 1698 belegte mau bie ^uäfufyr bon irifcfycn

iBottivaaren mit fyoljer Steuer, ba*3*!)v barauf verbot man

cen Cfrport aufcer nadj (Snglanb unb SBaleä gang. 5)ic §ol=

cjen eine« folgen ©d)tage$ njaren überaus traurig. 3in

Orten , welche einft gang bon ber 2BoHen*3nbuftrie lebten,

fear 22 3>al)re nacfyfyer fein etngiger SCßebftutyl gu finben

un& in bcn erften 3a^rc" »&$ i
ener ©efefegebung mußten

20—30,000 Arbeiter burc§ öffentliche SJttlbtyatigteit unter»

galten werben. 9htn Ijatte 3jrlanb nod) bie Seiuen^nbufirie.

^Ibcr audj biefe würbe burd) 35lle unb 2lu$fuI)rberbotc gu

©unften ber cnglifcfyen sJJianufafturen unterbrücft.

s3lud) bie fyol)en bftrgerlid)en greifyeiten, beren ©ng*

lanb fid) ftetS erfreute, blieben ber 9tadjbarinfel berfagt. £)ie

t>on äöilfyelm III. getoafyrte Unabfefcbarfeit ber 3ttd)tcr fyattc

für Urlaub leine (Geltung ; ebenjo xdclx baä §auptpaDabium

bürgerlicher g-reifyeit, bie Habeas Corpus - 2lfte ÄarlS IL in

;$rlanb nid)t in .Kraft getreten. Merbiitgä l)atte bie %\\\d

ifyr eigenes Parlament, aber baffelbc n>ar fo guiammeugefefet,

baß cö weit mefyr bie ^utereffen (SnglaubS alä bie ber eigenen

§etmat beforgte uub *on einer n>irf liefen Vertretung ber

triften 23eb6lferung feine :ftcöe mar. 0;iugelnc angtifanijdje

©ro^grunbbeftfecr bejahen ben entfdjcibcuben (SiufluB, weßs

l)alb fie im bamaltgen ^artamentsjargou Parliamentary un-

dertakers Ijieücn. (Sä trat eine voUftänbtge --Parlamente

ßorntytion ein. 3m ^cil>vc 17G9 burfte ber Statthalter au

offener Xafel fidj brüften, er Fönue fieb eine *QM)\ bei; beliebig

faufen, unb nod) 1797 benvanbte man, nne ?\ov in einer

^arlamentärebc , ol)ne 3£iberfpvud) gu finben , behauptete,

500,000 ßfir. jur iftieberftaitung ber Opvofiiiou in .^ilano.

£agu tarn bie tauge Dauer be3 irifdjen Parlamenten uub

feine Slbljängigfcit &om englijdjen. ©emetjj ber unter lUaria
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bcr ftat$olif$en etwa« gemilberten ^otyningäafte fonntc e8

lebiglidj bie oom engtifc^ett geheimen Dtatlje U)m jugegangenen

33ill3 annehmen ober verwerfen, aber mc^teinmal amenbiren.

3n 3uftig unb SBerwattung mar 3frfcmb gleidjfattä böllig

abhängig. S)er fyodtfte 9typeCation$gerid)t$l)of war nidjt ba$

iriföe, fonbern ba$ engtifd)e Oberbau«. 3)er oberftc Seamte

be$ Sanbeö würbe ftetö au$ bem englifd^en %M genommen,

n>ic aud) bie übrigen fyoljen ©teilen meift nur mit (SnglSn*

bern befefet waren, benen ba$ 8anb ljolje ©ehalte jaulen

mufjte. 3a bie Ärone ging nod) weiter unb ftattete unbc=

benftic$ ©finfttinge be$ §ofe« ober ^erfonen ber fönigftdjen

Familie mit irifdjen ^enfionen unb ©ütern in fcerfdjwenberU

feiern SSJlafa au$. 3n golge beffen fdjwoll ber ^enfionßetat

bon 3r^nb lawinenartig an. 3m 3a^rc 1757 betrug er

fd)on 55,000 Sftr. unb int 3a^re 1793 war er gar auf

124,000 ßftr. angewadjfen. sMe biefe ^ßenfionen aber wür-

ben nid)t in 3r^anfe
f
fonbern im 2lu$lanb fcergefyrt.

9Iu$ all biefen Uebelftanben unb 33ebrücfungen, bie mit

9Iu$nal)me ber ©trafgefefee gegen bie jtatljolifen aud) auf

ben proteftantifcfyen 21nficblern fdjwer lafteten, erllärt fid)

eine immer tiefer greifenbe (Sntfreinbung ber lefeteren oom

^Jiutterlanbe, gu bem fie einft fo fe[t geftanben, 9lu$ iljren

Steigen (ben Äattyotifen war ja ba8 Parlament oerfdjloffen)

bilbete fid) allmdfylig eine fleine parlamentarifdje Oppofition.

©8 tarn ju (Sonfliften mit ber Regierung unb nid)t immer

war ber ©ieg auf Seite ber (enteren, ©o ocrfdjwanb, wety-

renb bie allgemeine Stbneigung gegen (Snglanb wudj$, ber

alte ©egenfafc jwifdjen ^roteftanten unb ÄatljoUfen immer

mefyr, unb balb nad) bem £obe ®eorg$ IL (1760) lauteten

bie ©tidjworte nid)t ineljr: „^ßvoteftaut unb ^apift*, fonbern

„§of* unb Sanbpartei".

Um biefe 3clt ''führten bie t>on 3^r ju Sofyx f(§le$ter

geworbenen wirtschaftlichen SSer^dltniffe , inäbefonbere ba«

abfurbe unb Ijodjft ungerechte irifdfje .ßefyentfyftem ju agra-

rifdjen Unruhen» 3m Sejember 1761 traten jum erjien*
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2118 im amerilanifctyen Kriege bie ©efafyr einer feinbttdjen

Snfcafton in 3rtanb immer ndfycr rüdfte, geigte fid), baß bie

Regierung Weber ©elb nodj SEruppcn befaß. Da na^m benn

baö 93olf felbft mit unglaublichem (SntljufiaSmuS feine 93er*

t^eibigung in bie §anb. (Srftauutid) rafdj entftanben in allen

Steilen beö Sanbeö freiwilligen * Kompagnien, ju benen bie

Äattyolifen, welche noefy immer feine SQBaffen tragen burften,

reid)lid)C Mittel besteuerten, ^n einem falben Saljre n>ar

bie 3a^l ber freiwilligen t>on 8000 auf 42,000 Sttann an*

gewacfyfen, eine feljr anfefynlidje 2lrmee, meldte bem Ijart*

bebraugten ©taate feinen Pfenning foftete, bie entblößten

Äüften beefte, unb bie Drbnung im Sanbe in tnufterljafter

Sfßeife l)anbl)abtc.

üRtt ber i>evtt)eibtgung beS SaterlanbeS nadj außen nidjt

aufrieben, [trebten bie freiwilligen bie Sage beffetben audj im

3nnern ju verbeffern. ©ie bilbeten fo ben madjt&oflen Äent

ber von nun an ftetig erftarfeubeu diationalpartei, als beren

©predjer im triften Parlamente ©rat tan, gloob,

33urg^ unb 2) et nerton hervorragten. 9Sor allein brang

man, um baö Sanb auö bem finanziellen 9iuin ju retten,

auf greigebung be$ triftigen §anbelö. Sftadj längeren parla=

mentarifcfyen dampfen braebte Sorb Sftortfy neue 93orfdjldgc

jur Unterftüfeung beä irifdjen £>anbel$ ein, bie benn aui$ im

gebruar 1780 jum ©efefce erhoben würben.

allein fdjon genügten biefe ^ugeftdnbniffe ber immer

mächtiger anfdjwettenben nationalen Strömung nidjt mel>r.

sD?an ftrebte nad) legislativer Unabhängigkeit von ©nglanb;

benn nod) immer beftauben bie 23eftimmungen ber ^otynings-

a!te gured)t. 3m ^ü ^80 braute £entf) ©rattern im

triften Parlamente jene Stcfolutionen ein, welche unter bem

Flamen Declaration of rights berühmt würben. 25iefc 3te

folutionen fpracfjen bie rein pcrjoulidje Union jwifdjen 6ng*

lanb unb Urlaub auö ; ©. SKajeftat in ikrbinbung mit bem

irifd>en Parlamente allein fyabe ba<3 }Jte<f)t, binbenbe ©efefce

für 3 rianb i^ grten \ bie .Urone beiber 9fci$e foH wie biefc
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feibft unaufloölidj Derbunben fein. 5Rod) befafe aber bic SRe*

gierung ßinfluß genug, um ©rattan'S föefotutionen burd)

einen ©ertagungöantvag ju beseitigen. 3n anberen conftitu*

rionellen Streitfragen ficgtc balb bie Oppofition (3Ruttnt)-

[üÄeutcrei]=33ia, Habeas Corpus %tit für 3rlanb), balb bie

Regierung, meiere bte SScrwanbetung ber bauernben 3Jiutint)-

23tll in eine jä^rlic^ neu gu genefymigenbe unb bie ©rüubung

einer irifdjen glotte hintertrieb. 2lud) ©arbiuer'S neue ?ln*

träge ju ©unften ber Äatl)oli?cn blieben trofc ©rattanä unb

Surfet manner Befürwortung unerlebigt.

3ui 3atyre 1782 tourbe baö SRiniftcrium 9tortlj burd)

Die 23l)ig*£typojttion in (Snglanb geftürjt, unb nun liefe ftd)

ber 2auf ber 33er^dttniffe nid)t mefyr langer aufhalten. 3"
einer großartigen 5Rebe erneuerte ©rattan im irifdjen Unter?

fyauje ba$ ©erlangen nad) legislativer Unabfydngigteit unter

Setonung ber unauflöslichen SBerbinbuug beiber 3n
f
cln. ® e iu

flbrefjcntrourf fanb ciuftimmige 9lnnafymc. 35er irijcfye Statt?

kalter fudjte nod) ju verhandeln, bod) umfonft. 3n ©nglanb

traten für bie Uuabljdngigfeit bcfonbevS $ox unb Surfe in

beDeutfamen kleben ein, unb nun würben enblid) bic gorber-

ungen ber ^xtn, wie fic in ©vattanö iloreffc auögefprod^en

roaren, im itfat 1782 von benbetben englifcfyen Käufern faft

einftimmig angenommen. So febr wax mau aueb fyier von

ber 3iot^n>enbigfeit eines 2luSgleid)cS mit S^anb überjeugt.

ÜJiit freubiger Sanfbarfeit tvurbc biefeä dicfultat in

3rlanb begrüßt. Jpattc man bod) nad) langen politifdjeu

Äämpfen burdj eine frtcblidje Devolution eine 93erfa[fung

errungen, tveldje bie legislative Unabfydngigfeit gemd^rte unb

3rlanb nur buref) baS 33anb ber pcrjönlid)en Union mit

Snglanb verfnüpfte. 2Benn aber ba3 irifdjc Parlament im

Jaumel ber #rcube am 27. OJiai 1782 uerfieberte, bafe von

nun an feine conftitutionctle Streitfrage mefyr bie Harmonie

Der beiben Otcid)e ju [tören im Stauoe |et)n werbe, fo Ijatte

e$ mcfjr vcrfprocfycn, als ec< Ijaltcn fonnte; beim foivofyl in

Den von früher fyer übcilommcncn 3 ll
l
t^utu>llcu a^ Ul ben
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neugefdjaffenen 93erl)dltniffen, bcncn jebe genauere Stipulation

fehlte, lagen bie Äeime gu tünftigen (Sonflilten.

3unddjft allerbingS baute baß irifd^c Parlament bie

neue SSerfaffung aus unb naljm unter Slnberm ©arbitterä

f$on ernannte gtveite Äatl)olifen*a3itt an
f

tvoburd) nebji

einer 3lngal)l anberer vejatorifdjer Seftimmungen für bie

Äattyolilen ba8 SSerbot, Scljrer ober jpofmetftcr ju tverben,

aufgehoben mürbe, mdfyrenb man 9Jttfdjeljen , ^rofetyten*

madjerei unb (Sonverfton, fomie öffentliche Uebung beö tat^o-

Ufdjen (Suttuö neuerbingö verbot. 3lber nodj in bemfetben

3al)re 1782 trat audj ber erfte (Sonflift groifdjen ben beiben

Parlamenten gu Sage: bie ftrage be$ simple repeal, b. I).

be$ einfachen 2Biberrufe$. S3ic irifetye 93otfs:partei, reprdfen;

tirt burdj bie ft-rehvitligen, verlangte udmlidj einen förmlidjen

S3ergid)t (SnglanbS auf äße legislativen 9ftec$te über 3rlanb.

3m 3afyrel783 mürbe berfelbe geleiftet unb bamit biegrage

befeitigt.

33ei biefer ©elegenfyeit mar übrigens in 3>rlanb felbft

ein ©egenfafc offenbar geworben. (Seiten« beö Parlamente«

fürchtete man bie ftreimitügen, bie fidj bei bem Aufhören ber

©efaljr Don aufcen nad) unb nad) in bebattirenbe SSereine

von meljr unb meljr bemofratifdjer lenbeng vermanbelt Ratten,

unb münfd)te beren Sefeitigung. Sicfe Ijinmieberum verlang-

ten eine $Parlament$reform, um bem 93olfe eine entfpredjenbe

Vertretung gu verfdjaffen. 3>l)re buvdj gtoob mehrmals bem

Parlamente vorgelegten 2lntrage in biefem Söetveffc mürben

inbefc gurücfgemiefen. 2ödt)renb nun bie Convention ber

greimiÜigen ber 9lupofung verfiel , bilbeten beren rabilale

©lemente SSercine, meldje batb offen 3jrf<u*b6 Soötrennung

vom ©efammtreidje als ifyr 3iel begeidjnetcn.

Sfteue agrarifefcc Unruhen veranlagten ©rattan in ben

SJafyren 1787 unb 1788 breintat nad)einanbcr eine gerechte

unb billige Siegelung ber 3d)nten im Parlamente gu oer-

langen ; feine 2lntrdge mürben ebenfo oft verworfen uub erjt

40 Sa^re fpater machte man ©ruft mit ber Reform be$ irU
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föen 3^«ntW)tfcnö. ®teic§ ungünftigen <5rfolg tyatte fc^ou

im3a$re 1785 *pitt'S ©emityen gehabt, bat $anbel ber

beiben nachbarlichen 3nf
etn in 39egug auf 39egünftigungen

unb 2aflcn &8llig gleidjguftetten. 3)aS iriföe Parlament bo*

tirfc gtoar 11 in biefem ©Urne gehaltene 9tcfolutionen ; in

gnglanb aber natym man fo burdjgreifenbe SSerdnbcrungcn

baran bor, ba& ftc für Srlanb in ber neuen ©eftatt un»

annehmbar erfdienen, Sßitt gog (ie jurücf. Sr tyatte bei

biefer (Gelegenheit unb wenige 3a^rc barauf in ber grage

ttner ftegentföaft für Äönig ©eorg III. (1789) noc§ beut=

lieber bie Unmöglichst eingefetyen, baS ©efammtreidj mittelft

jtocicr unabhängiger, ribaliftrenber Parlamente gu regieren.

So toar benn fein 3iel bon nun an eine Union ber beiben

SegiStatiben.

Sngtoifdjen mar auf bem (Sontinente ein gewaltiges ©r=

eignijj eingetreten : ber ?luSbruc§ ber frangöfifdjen ^Resolution,

unb wie einft bie ©mpörung ber ameritanifdjen Kolonien,

fo foHte Jefet bie Umwdlgung im naljen granfreid) entfdjeiben=

ben ©influjs auf bie ©efdjicfe 3*fonW ühtn. Obwohl bie

gfi^rer ber irifdjen Partei offen bor ben revolutionären 3&eeK

warnten, fo trat bod) fdjon im 3a*)*e 1791 jundc^ft wieber

im preSbtytcriamfdjen Sorben Ijocbgrabige polüifdje (Erregung

ein, bie gur Stiftung beS anfangs gemäßigte, balb aber bottig

re^ublilamfdje Jenbengen berfolgenben 23unbe*> ber »bereinig-

ten 3rt5nber" (United Jrishmen) führte.

gfir bie Äatfyolifen war ber (Sinflufe ber greUjettS^been

anfänglich günftig. Unter $itfS unb Surfe'S Unterftitfcung

gelang e$ trofc allen SÖiberftanbeS, bie 23tt( üangriflje'S gum

©efefe gu ergeben (1792), welche 3Äif$el)en gttufc^en Äatfyo-

lifen unb Sßroteftanten unb (*rrid)tung tatyoüfdjer ©djulen

gemattete, bie Äat^olifen gur 3lto>olatur gultefe unb fatljoüfdje

s
Bteifter bon ber brütfeubeu Seftimmung befreite, wonach fic

in ityrem ©efd^dfte nidjt mcfjr als jwei Se^rlingc l;aben burf*

ten. §obart'S 33iH, bie im folgenben 3a$re 2tunal)me fanb,

fügte bagu bie ©ewdfjrung aftiuen 2Bal)lredjteS
, 3u(affuug

lxxxxix. 37
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gu einer 9teilje von militdrifdjen unb bürgerten 9lemteru,

ba« 9tec§t SBaffen gu tragen, unb befeitigte bie nod) bejlefc

enben (Sinfdjrdntungen be« Unterrichte« unb ©ottedbienfte*.

SBd^renb bie triften Äatljolifen trofc ber !)öd)ft feinb-

feiigen Stimmung ber ftreng tyodjfirdjUdjen Partei i^rc SBünffy

burdj ein <Somit6 in lotyalfter §orm vertreten tieften unb

n>irtlic§ einige (Srleidjterungen fanben, lenften bie „vereinigten

Srldnber" immer me$r in republitanifdjeS gatyrtvaffer ein unb

traten in Berbinbung mit granfreidj. Die Regierung ging

freilief) mit fdjarfen 9Iu$naI)megefe|}en vor, führte aber bur$

biefe Strenge unb bie 93eriveigerung von Reformen , befonber*

ber Sßarlamentöreform ftetä mel)r 3ren in bie 9lrme jenes

23unbe«, gumal alö ^ßitt
1

« SSerfudfj, burdj eine tvaljrtyaft li*

bcrale, fatl)oltfenfreunbUd)e 93envattung ba8 Sanb gu beruhi-

gen, an bem unpolitifdjen SSorge^cn be$ neuen Statthalter^

gifcroifliam unb an bem engfyergigcn SOBiberftanbe ©corg« III.

unb ber proteftantifdjen §od)tovieö gevettert mar. S)ie von

©rattan vorgelegte unb auß allen Steilen beö 2anbeö lebhaft

unterftüfcte J?atfyolifen*6manci}>atton$bilI mürbe abgelehnt unb

bie l)ierau$ erfolgte Gnttdufdjung verftdrfte neuerbing« bie

Keinen ber vereinigten 3>rldnber, weldje ft<§ 1794 alö form-

lieber ©efyeunbunb organifirten unb von granfreid) §ilfc ju

erlangen fugten.

SBirllid) lanbete ©eneral §od)c im Segember 1796 an

ber Sübfufte ber 3n feU a&cr *w Sturm unb inSbefonbcrä

ber Mangel an Unterftüfeung feiten« ber Fattyolifc^en Sante

bevölterung gtvang bie gvangofen gur 9iücffe$r. SGBieberum

tjatten bie fatt)ottfc^cn 3ren mufterfyafte, felbft von ber Ke-

gterung anerfanntc Sotjatitdt betviefen. Mein fte tvurbe audj

biepmal nidjt belohnt , unb fo ift c$ benn nidjt gu umnbern,

baj$ fdjüefelid} auef) baä fatljolifdje Sanbvolt in ber lieber*

geugung, Da{$ e$ von ben granjofen nichts Schlimmerem 511

gewärtigen fjabe, als von ben Gnglänbern, trofc be$ 2U>*

mannend ber ®eiftlü$feit mefyrunb mel)r ben UnitedJrishmen

juneigte. 'Die Regierung [Cevitt l)iegegen, befonberä feit bur$
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bie 9fceuwa$len im 3a§re 1797 ba« Sßarlament faft gang au«

Ultraproteftanten (Orangifien) gufammengefefct war, mit grau*

famer Strenge ein, unb tyre ©olbaten verübten ©reueltljaten

affer Art. 6« begann ein Äanq>f auf geben unb 5Eob gwU

föcn ber JRegierung unb ben „vereinigten 3rldnbern".

Sie Hoffnungen ber lefeteren auf eine ©jtyebition ber

batavifdjen Sfte^ublif unter ©eneral SDdnbel« unb eine fran*

jijiföe unter ©oncq>arte in ben Sauren 1797 unb 1798

waren gefdjeitert; fo befdjlofj benn bie 93erbinbung, bie fidj

eine militdriföe Drganifation gegeben ^atte, auf eigene gauft

loSgufölagen, unb obwohl SSerratl) il>re £dupter in bie #dnbe

ber Regierung lieferte, weldje mdjt fdumte, energifdj eingu*

förciten, bra$ bie Rebellion am 23. SJtai 1798 in brei

$rovingen au«» ©efdfyrlidj würbe aber bie ©rljebung nur

in SBeyforb, wo bie 2luffidnbif$en cxft na$ garten Ädmpfen

unterlagen» S5ie 9tegterung«truwen nahmen bafür grdfclid&e

3ta$e an ber ©evölferung, unb erft ben angeftrengten 39e*

mityungen beö milber geftnnten Statthalter« @ornwalli« ge*

laug e« im 3uli 1798 eine 39egnabtgung«bttt burdjgufefcen,

oon ber übrigen« galjlreidje, befonber« compromtttirtc $er=

finlic&feiten ausgenommen waren. SDieje gaben, um fidj gu

retten, ber Regierung alle gewünfdjten 9luffcfytüffe über ben

(Sdjeimbunb. ©amit Ijatte ber 3tufftanb fein (Snbe erreicht.

Sie brei Snvaftonen, welche bie granjofen nod) in biefem

3a$re matten, famen gu fpdt unb blieben erfolglos.

5Run glaubte Sßitt btc 3ett gekommen, um fein &it\,

rine Union Srlanb« mit ©nglanb, gu verwtrflic^en. ©nglanb

fclbft ftanb biefem Sßlane nicf)t fetnbü<$ gegenüber, unb ein

©efefcentwurf, welken ^ßitt im Januar 1799 einbrachte unb

Vttfonlid) vertrat, fanb im engüfdjcn Parlamente feine be=

beutenbe D^ofition. Um fo energifd)er war ber 2Bibcrfianb

in Sfclanb. Sie fyerrfdjenbe orangtftifd)e Partei war gegen

bie Union, weil fie erfannte, bafe mit berfelben it)r (Sinflufe

verloren ge§e; aber auc!) bie Oppofition unter ©rattan fyiett

e* für tyre Sßfli^t, bie (Sonftitution von 1782, tyv eigene«

37*
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2Berl, gu oertfyeibtgen. £)ie Äatfyotifen enblidj, bcncn freiließ

bie grage ber ©maneipation obenan ftanb, münjdjten gleich

=

falls biefe lieber o^ne als mit Union ber beiben fidnber.

33or biefer atigemeinen 2lnttyatl)ie mußte Sßitt für biefj-

mal feine eintrage jurütfjiefyen. <$r gab fie jebodj leine**

wegS auf, oielmeljr [efcte er nun ade §ebel in 23etoegung,

um für bie nddjfie ©effion eine parlamentarifdje ÜReljr^eit

ju erlangen. ©8 begann eine fo föamtofe 33eftec§ung ber

SßarlamentSmitglieber, bafj fie bem feinfüljtenben Statthalter

ba$ 33lut in bie SBangen trieb. ®anj nadj bem $tane einer

oon bem jungen 2orb ßafitereagl) ausgearbeiteten ©enfförift

nmrben im ©anjen 1,260,000 Sftr. „©ntfctydbiguugen" be*

jafylt, baju 22 $air$ neu creirt unb 19 im Stange er^t

SefonberS ttricfytig war e$, bie töatljoltfeu ju gewinnen , unb

ba man mertte, bafe bei i^nen mit ©elb allein nichts au$ju=

rieten fei, ftellte man ifynen bie iSmanctyation als jtoeifeU

lofe golge ber Union in 2Uiefid)t.

9tad) Jollen Vorarbeiten würbe baS lefete irifdje Sßars

lament am 15. Januar 1800 eröffnet. ©ogleic§ begann ber

rebnerifdje Äampf um bie Unabljdngigteit ; allein fo tounber-

bar begeiftert ©rattau unb feine greunbe fprectyen motten,

fie louuten feinen oon benen, bie fidj burd) ttingenbe ©rünbc

Ijatteu leiten laffeu, umftimmen. 3m Unters unb Dbertyauje

ergab fiel) eine bebeutenbe i)£et;i^eit für Saftlereagty'S Dtefo-

lutionen, beren Ijauptjddjlidjftc fünfte folgenbe waren: (Sä

befteljt nur mcfyr ein gemeiufameS Parlament für ©nglano

unb 3vlanb, ju welchem lefetereä Üanb 100 ©epultrte für

ba$ Unteifyauä, 4 gcifüidje unb 28 weltliche SorbS für ba$

Qberljauä eutjenbet. 3
:

u betreff beö §aubel$ fotlen beibe

Nationen gteicfjgefteltt unb bie abgaben auf ben ßjrport auä

(Snglaub nad; 3 r'^nb (mit gennffen xUuSnaljmen) aufgehoben

fe^n. 3U S> ei1 ausgaben beö oereinigten ÜieidjeS foll 20

^a^re (Sngtanb %, 3> rfou& % beitragen; hierauf Ijat eine

Neuregelung ju erfolgen. :Die englifetye unb irifdje §odjfirc§e

Jollen oereint werben unb für beibe bie formen ber erftereu
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^oljanne« Sljeobor Laurent (1804—1884)

Xitutarbifdjof toon (£l)erfone8, 2lpoftoIifd^er SSifor Don Hamburg

unb Sujemburg.

SDcr am 20. gefcruar 1884 berftorbene Sttföof unb

9tyoftolifdje SStfar 3<>^anncö £l)eobor fiaurent, ein

©o§n bcr alten Äaiferftabt 5Iadjen unb Jüngerer &tiU, JU*

gteidj aber ©treitgenoffe Sofeptyö \>on ®örre$, ifl bislang

feineätDeg« nadj SScrbicnft unb ©ebüljr in ber Deffentlutytcit

genmrbigt Sorben, ©in Suffafc in ber "DJiangifdjen SRealenci)*

clopdbie auö ben 40ger Safyren, ein bei feinem lobe 1884

erfctyieneneö ©rinnerungöblatt für ben nddjften SBcbaif ber

fieibtragenben unb greunbe, litcrarifd^c SJefpred&ungen feiner

©Triften, (Sinreiljung feiner 35töcefantl)dtigfett in bie ®e*

f<§idjt$büc§er Ratten fein Slnbenlen atterbingö in ber gclc^r=

ten SDBelt toad). 2lber eö fehlte biöfyer an einem erf^ipfen-

ben gebend unb (SljaratterbUb biefeä auSgegetdjneten ©ofyie«

ber fatljolifdjen SRljeintanbe, ber in ber erften £dlfte be$19.

3aljr§unbertS in ben Ädmpfen für feine eigene perf8nli<$e

(Srgiefyung im treufirdjlidjen ©eifte, im ©egenfafe gur ©taatS-

ergiefyung im unfirdjüdjen I)ermefianifdjen ©eifte, für bie

pdpftlidje Autorität in ßeljre unb ©iäetylin neben Giemen«

Sluguft unb 3>ofcpl) &on ®8rre$ Borldufer, 93ortdmpfer unb

©orbilb ber großen Setoegung geworben ift , toeld&e in ben

attertefeten ^aljrgetynten bie gange SBctt gu ©unften ber J?ir$e

entfielen gefeiten l)at.
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Sie ®rünbe, toejftatb bie ber 33ebeutung bicfcö 3Kanne$,

I be$ „Degen« Storn«", toie tyn im Stylt 1840 bei feiner

I änwefen^eit in ber ewigen ©tabt ein bortige« Statt genannt

$at, entforedjenbe SBürbigung bislang unterblieben, finb fo=

rooljt äußere als innere. Saurent lebte na<$ feiner eigentlichen

Slütyegeit als Söjeologe, &ir<§enpolittfer uub SMföof no$

über breifeig 3a$re ein frommen unb geteerten SBerlen ge*

»ibmeteö bifd&öflidjeä ©tittteben, worin er felbjl auä SRütf*

fttyen perfönlidjer 33efd)etben$eit Jebe$ ©clannttoerben feiner

iBerbienjie sertymberte. Ueberbtefc festen früher au<§ noc§

nid&t bic 3cü gefommen, über tyn, feine innere (Sntioicflung

unb äu&cren Regierungen ein ganj rücfl)atttofeS 2Bort gu

fpredjen. 6rji {efct Ijielt man e« an ber 3eit, ben grofj an-

gelegten SKann unb ^riefter, ben eifrigen unb felbftaufopfern*

ben 33ifd)of in feiner gangen SBirffamfeit ber SDBelt gu geigen.

5)a$ SSerbienft baoon gebührt bem aerbienten ^rofeffor ber

6efd)id)tc an ber fatljotifdjen Untoerfität gu fiöroen, §errn

Äarl üJtöUer, weiter im abgelaufenen ÜRonat S&nuar ben

erjien 93anb eine* SBerfcö veröffentlichte #
ba$ er mit einem

Äreife oon greunben SaurentS jujammengetragen unb bear*

bettet tyat.
1
) ©er gtoeite Sanb beö 2ßcrfeö foH im Saufe

be$ 3*$k* nachfolgen unb toerben mir fobann im Siefifee

be$ ooöftdnbtgen unb toiirbigen ®egenftücfc$ gu ©allanbö

SBerl über %Q\fy1) fc. ®örre$ unö befmben.

5)en nadjgeborenen ©eftnnuiu^c^enoffen etneö Siemens

Suguft unb Softyl) ®6rre$, meiere bie grofee Bewegung für

bie gretljeit ber Äirdje in ben Sauren 1837 bis 1840 narf)

1) 3)er tooüftänbtge Xitel Reifet : „Scben unb ^Briefe üon 3o§anne§

Xljeobor Saurent, XititIar6ifcf)of üon (SfjerjoneS, 9lpoftotifd)cr

SSifar üon Hamburg unb Sur.emburg. 511$ Beitrag gur ftir«

d)engcjd)idite be§ 19. 3al)i*l)unberto jujammengeftellt Don feinen

§teunbeu unb mit einem SSormorte herausgegeben Don Äarl

Völler, ^rofefjor ber ®cjd)id)te an ber fatt)oli[cl)en llniDer=

fttät Sönien. I. £f)eü 1804 - 1840." Stier, <Jkulinu3brucferei

1887. 592 ©.
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548 »ifdjof Saurent

©Triften unb ©ofumenten gu verfolgen imb gu flubiren

Ratten, fiel öon jeljer ba« ©unfel auf, toeldje« über bic 33e=

gieljungen ljerrfd&te, bie ben ^atfttidjen ©tuljl gu SRom fo

eingeljenb unb genau über 2Me$ unterrichteten, toaö bie pro=

teftantifdje Regierung, fotoie bie Ijermefiamfclj gefmnte ©eiffc

li<$feit im Äölner ©omfa^itel unb ber Äölner SDioccfc auf

ber (Stnen, unb bic treutird&lid&e ©ciftlic^fcit unb ba$ fromme

SSolf auf ber anberen ©eite traten unb in ©eioegung festen.

SDBie oft toofyl fyat man bei fiefung ber einfd&lagenben ©treu*

fünften herüber unb hinüber geraden unb getofiufctyt, ben

©dreier über ben ©eljeimni&oollen lüften gu Hnnen , toetdjer

ber preufcifcJj'officiöfcn unb biplomatifcfjen SSerbrctjung ber

Jfyatfadjjen burdfj einen Sunjen in 9tom bie tolle unb unge*

trübte äßatjrljeit entgegenfefete. 3efet ift biefem ©erlangen

burefj baö Sftöller'fdjr Sud^ über fiaurent entfprod&en. ©er

Vermittler aller jener 93erid)te über ben erften großen 6ul=

turfantyf in ben Stljeinlanben an bie pd^ftlidje Nuntiatur in

33rüffet unb auf biefem 2Bege nadfj SRom luar ber bamalige

Pfarrer oon ©emmcnicJj an ber preufeifcljsbelgifd&en ©renge,

ber fodtere Dom Sßapfte felbft gur ©erfaffung einer ©enf*

fdfjrift über bie guftdnbe ber Äolner (Srgbiöcefe aufgeforbertc

©aft 9tom8, enblidfj apoftolifd^e 93ilar oon Hamburg unb

fiujemburg, Cannes S^cobor Saurent.

gür bie gelben §efte fyat ba8 33uc§ nodfj ben befonberen

SBertl), bafc e$ neue beitrage gur Sßürbigung Sofe^d toon

©örreö au« ben ©riefen eines Geologen unb ©treiterö nrie

fiaurent enthält. SBir befdjrdnfen unö Ijier barauf, nur (Sine

©teile aus fiaurents ©riefen über ben „9ltl)anafiu$* angu-

führen. „$)a3 ©udj ton ©Srreö"
, fo fcfjrteb Saurent un*

term 28. gebruar 1838 au feinen ©ruber 3ofe#j, „ift eine

Sßropljegeiung unb größtenteils aus Snfptratlon gefd&rieben.

©a$ gro|e (Sreignife in ber 5?ird^e ift ba in feiner gangen

protribentiellen ©ebeutung erfaßt, begrünbet aus ber 33ergan*

genfyeit, gerietet in ber ©egentoart, erllart für bie £utun\t.

35aS ©udfj, angenommen ober fcertoorfen, ttrirb 5ßreufjen$

Digitized byGoogle



1804-1884. 549

@<$i<ffat entf<$eiben, Im erften gaffe iljm meljr nüfcenb , int

Unteren U)m tne^r fd&abenb al« t>tcr fcottgatylige 2lrmeecoq>8

&ermic$ten. ©ine tiefe unb erhabene ©otteäfurdjt, eine all-

fettige ©inji^t in bie ©efc!)i<§te unb baö $erg be$ 3Kenfd(jen,

bic grofjartigfie Sluffaffung ber £ird§e in iljrem Urfprunge,

Strien unb 3n>etf , *it fd&arfjtnnigfte ©urdjfd&auung beS

ganzen 33orljaben$ unb Xreibenö ifyrer Sßiberfadfjer, finb Ijer*

aorragenbe 3üge. Ruften unb £ermefianer ftnb unttnber*

ruflidj berurtyeilt unb ber (Srgbifd&of geloürbigt, gerechtfertigt^

wtyerrtid&t in einer SBeife, bie feinen 93erfu<§ einer 9lntaft=

ung metyr gulafet. (5$ ftnb ©teilen in bem 33udj t>on furdfjts

barer ©ewalt unb 6rljabenl)eit , bei benen man e8 fallen

tagt, unb in bie geöffneten £immet entrücft ttrirb. SBafyr*

li$, ©eutfd&lanb Ijat nur ©inen ßtemenS, aber audj nur

Sinen ©örre*.* 3n biefer Stimmung unb ©eftnnung untere

na^m fiaurent bann an 3ofepl) ©örreö fetbft einen tan-

geren ©rief über ben „9tt^anafiu$" gu richten, worin „ber

gange 9Wann hervortritt
f

bie Energie unb ^rägnang beS

3lu«brutfe«
f

bie innere ©tutl), bie t;olje Siebe gur Sßafyrfyeit,

bie über alle fubjefttoe 3iücfftc$t Ijtnauö ^fetlgerabc auf«

3iet getyt." SBenn §evr Völler biefen Srtef mit einigem

@runb alö „nietyt oljne einen Anflug ton $t)perfatl)otici$mu$"

jefc^rieben begeid&net (©. 365), fo ift anbererfettö ba8 Ur=

tyeil nidfjt gu bergeffen, toetc^eö ©örreö felbft gefällt Ijat,

ba er nac§ (Smpfang beS ©Treibens gu feinem (Sohlte ©uibo

jagte: „©a tyabe id) t>on einem flamifdjen $aftor einen

Brief befonunen, ber §anb unb guft Ijat." (©. 375.)

?lu$ ber güffe beß in biefem 33ud)e für aüe 23cjie[)un=

gen beä Krd^lid^en unb ftrdfjenpoUttfcijen SebenS unfercS 3 a
ty
r '

fymbertS gebotenen TOatcrialS motten ttnr nur gtoei Süjemata:

I. Sie ©ntnridflung ber ßel)re t>on ber pävfttid)en llnfel)l=

barfeit bei fiaurent ; IL fiaurent atö (Streiter für bic gret=

Ijcit ber Äirdje in ^ßreufcen in ben Äötner ©irren, naljer

verfolgen.
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I. fiourcnt als Berfedjter ber fäfftlic^cn Unfe^Ibarteit*

2Bie e* auf ber Untoerfität ©onn in ber ©Ifityegeit bed

JpermefianiSmu« unter ben bort ftubirenben tatl)olifdjen Geo-

logen in t^cotogifd^cr ffiegieljung auäfalj, fei tyier an gtoei

Iljatfadjen aus bem 93uc$e üJiöHcrö gegeigt. 2hn grotynleicfc

namSfefte 1826 waren ber junge Saurent unb no<$ Siner

bie eingigen ©tubenten ber S^eotogie, welche an ber feiet-

ticken Sßroceffton gu (Sljren be$ §eilanbe« ifyeilnaljinen. 3«

weiteren Verlaufe ber antifirctyüctyen ©ntwitflung Rieben jid)

bie 35günge beö Sonner Gontritö in (Sölibatiften unb Änti-

ßölibaiiften. ©ie begünftigten £rdger be$ SeljramteS an ber

UntoerfUS* waren brei crbdrmlidje fieljrer. ^mt berfeften

waren gu Saurentä $eit noc§ jüngere fie^rlrafte. ©er 6int

war „ein gutmütiges, aber leichtfertige^ 3KdnncIjen, ba$

fdjon weit in ber SBelt herumgelaufen bis nad) Sßaldjttna

unb 9legi$ten, unb oon Grb* unb 93ötfer!unbe woljt mitju=

fd&wdfeen" wufetc, oou Geologie aber gewaltig wenig wr=

ftanb, bagu au$ feinen Vortrag tyatte. ©er anbere, früher

Äaplan in 93erlin f war ein unwiffenber d&aratterlofer SKenfdfj,

ber ftdj beffer eignete burd) feine ungefetyiefte gigur unb

iötyifdjen ©pfiffe bie ©amen in ©cfeHfdjaften gu beluftigen,

als auf bem Seljrftuljl gu fifeen. 33eibe aber waren fauler*

mdfeig untergeorbnet bem alten §erme$, ber fic regierte wie

Äutfd&pferbe, felbft aber in bie Ideologie nur Ijineinpfufötc,

mit ben ^eiligen fiefyren unb ©etyeimniffen ber Offenbarung

in büntelljafter SCBifltür fdjaltete, aber burd) politifdje Um-

ftdnbe unb bie it)m günftige Ungunft ber 3eit\>erl)dltmfje

gehalten unb gehoben fidj eine ftarle Partei angeworben

f>atte.

„2öic foldje« Softem unb Sßefen auf 3leligiofitdt unb

©tttlidjfeit notfywenbtg nadjtljeilig wirlt, fonnen ©ie ftcb

benfen!" ©o fd)rieb fiaurent an feinen SSater, als in tym

ber ©ntfcfyluß jur Ueberfiebetung an eine anbere pofitio-

ortfyobojre ßefyranftalt gereift war. ©iefer (SntfdjluB lam gu

Staube unter 33ctratfy treufirdjtidjer greunbe unb ®5nncr
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I Saurent« : SBinbif^mann unb ßlaufener. ©er erjtere tjl be*

I formt, ber tefctere toar ein IjeiUgmäfetger ißriefter gu Slawen,

ein grünbltdjer Geologe unb ein tiefbenfenber $ljitofo$},

befannt mit ben ©Triften be« etaffifc^cn 9Uterü)um$ unb

mehrerer lebenben ©pradjen funbig. @r n>ar Saurent«

greunb unb güljrcr auf beut SBege gut Söjeologie unb fein

Sdjufccnget bt« an fein frfilje« (Snbe im 33. 8eben{a$re (1828).

3eitleben« tyat Saurent tym ba« pict&tt>ottftc
f
banfbarfte Sin*

benlen ben>aljrt, nrie er überhaupt allen „feinen lobten Xreue

croiefen.* 9lod) bei ber tnergigften SBieberfeljr be« 5tobe«*

tage« Ätaufener«, am 21. SKo&ember 1868, gab Saurent feiner

Siebe ju bemfelben folgenben poetifd&en 9luöbrutf:

»Seit jenem Xage faf) idj öergeljen toierjig 3al)r

6d)tm furdjt ftdj mir bie ©tirne, fdjon bleibet mir ba3 §aar

2>et Sßricfter nmrbe Sifdjof, toon feiner §anb getrennt,

$)od) l)eut t>on Steiner Trennung mir nod) Me SBunbe brennt."

Sßon einer gang befonberen 33ebeutung für ben jungen

Ideologen würben unb blieben biefem unücrgeftftd) bie pro--

rtetifd^en SBorte, toeldje Ätaufcncr einftenö in ber Untere

Haltung über ttycologifdje fragen, bem gcvoöfynUcrjen ®efpracf)$=

tyema ber fceiben greunbe, auf einem ©pajicrgangc im

3a^re 1826 äußerte. Älaufener fdjien in tiefe« S^ac^benfcn

»erfunfen unb ging fdjtoeigenb neben Saurent einher. üJJlöfe-

tid}, nrie au« einer anbern SDBett juvueffeljrcnb, blieb er ftetjeu

unb rebete feinen erftaunten 33egteiter alfo an: „2Bcnn

S)u oon ber ©eftniruiig ber päpftttdjen Unfefjft arlett tyredjen

l)örfi, bann £afe auf! 3$ ^ erbe eö nidjt mefyr erleben, aber

$)u toirft e« no<$ erleben!" „Sa« SBort günbete. 3n bie-

fem Sugenblicfe l)atte Älaufener ben jungen Saurent jum

SRitter ber papftlidjen Unfehlbarkeit gcfd)lagen. 2?on biefem

äugenbtirfe an pa^te Saurent auf; in biefem Jlugenblicfc

toar itjm ber gijrftcrn fetneö Scben« aufgegangen , um ben

fortan aüe®ebanfen feines ©eifte« Freisten". £o fagt Diöller

unb fo fear e«.

3n einem 95riefe t>om 13. $>cat 1827 an Ätaufener,
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bcn Saurent au« bcm Sütti^er ©eminar, mo er Stufna^me

erbeten unb gefunben tyatte, fd&rieb ,
gibt er öon fetner ©nt*

mtcftung im 93erfidnbni& ber Seljre Den ber Unfeljlbarleit bc$

^afcfte« ba« Ijettftc 3euÖni6- ©w Iefcn bort : *$ie ® e8«t*

fd^e finb au«einanber getreten nnb fteljen ftdj tobfemblid)

gegenüber; ba« fieben ber einen tft ber 5Eob ber Stnbern;

bic Sofung anf beiben Seiten Reifet: 3a ober Stein l alle*

ober 9lid&t«! Äatljoli! unb Ultra ober 3tationalijt unb

fiiberaler! ©« gibt ba leine SReutratitdt ; bie JtatljoliFen toie

bie ^ßroteftauten, bie ftdj nodj fo Ijübfdj in ber SJiitte galten

motten, Jene, bie ni($t allen ©tauben aufgeben, aber bodj fo

ctma« freies SKac^benfen bagu ljaben motten, biefe, bie nid)t

auf ba« freie ©etbftbenfen toergidjten, aber bo<§ fo ein »enij

©tauben begatten motten, ftnb nur taljme 5fta<$gügler i^rer £<H,

unb ber ©türm mirb fie ergreifen unb fte merfen, moljin ße

nidjt motten 11
(9llt!atl)olifen !). „<&* fommt jefet nur barauf

an, meffen fteid) befte^en fott, benn (Sfyriftu« unb SBcItat

fonnen nid)t gufammen mofynen. ©ott bie Negation ft$ fcfc

fefcen auf (Srben? ©ann mirb bic SBaljrljeit m in *>cr

Äirdje immer enger concentriren, immer intenftoer merben

unb cnbtid) gegen trimmet fahren".

9lu« einem ©riefe toom 18. Suni 1828 an Älaufener

erfahren mir bann oottenb«, baf$ bie Unfe^tfcarTcit be« $af*

fte« für fiaurent at« ein fatyolifdje« ©ogma unb ber ©atti-

fani«mu« at« eine .§dre|ie galten: „SBomit man bie gang

ttarc unb einfache ©a<$e embrouittirt fyat, ift ber consensus

Ecclesiae ober bie unanimitas moralis episcoporum , aon

beuen atterbing« bie Unfctylbarteit nietyt abfetyn fann. ?tber

ba« riQüßTov tyevdog ift bie ©uppofition ber 2Jiogtic§feii

einer Trennung gmifcfyen bem consensus Ecclesiae unb ber

sententia Pontificis, ober einer Trennung ber Äirc^e &on

iljrem Raupte, ba *> oc$ bie ungertrennticfye (Sinljeit ni<$tmin*

ber unb in ber gleiten SBeife mic bie Unfetylbarleit gum

SBefen ber Äirdje gehört unb ifyr toon i^rem ©tifter t>er^ei§cn

unb gegeben marb, unb ba ba« §aupt ber ßirdje, ber ißapji,
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nichts änbereS als ba$ Organ unb 9Äebium biefer Unfefyk

barfett fotoie jener <£inl)eit tft unb al$ fol<§e* in contro-

yersiis befinirt unb entfdjetbet. ©obalb ber Sßctyft jur Äirc^e

gefproc^en §at, tyat bie Äirdje gehört unb bamit tft baä

$ogma ba11
. „3m ßoncilium geben bie Sorfietyer ber Äirc^e

als 3^8^ ber in emer jeben bewahrten Xrabition tyx SBoium

ab; bo$ ift feinet ©ingeinen 3eu8n*& untrüglich ; nur bem

römifc^en ©tutyle ift bie S3erl)eifcung gegeben , bafc auf tyin

ber ©laube nidjt abuetyme, bie Xrabition nidjt atterirt tt>erbe,

unb nur, u>aS mit feinem 3eu8n^ gufammenftimmt , ift

Stimme ber Äirc^e unb 2BaI)rtyeit. So ftnb alfo bie 33U

fööfe per se nur 3eu8en / nit^t 9tidjter ; baS finb fie nur

einftimmig mit bem Sßapfte, ber per se iudex decisivus unb

definitor ultimus ift" (©. 88 u. 89.)

SBenige 3al>re fydter, 1833, als ßaureut Kaplan tu

§eerlen mar unb ber bamalige s

J5apft in feiner (Snctyflica

bie Säumer fiainennaiS geworfen fyatte, würbe bie ftrage

tiac^ ber princtyiellen 23cbeutung foletyer pdpftücfycn
s
2luSs

f)>rüd)e befonberS nndjtig. (Sin S^r Dörfer war baS Sud),

fceldjeS $apft ©regor XVI. au ber äßenbe bes 18. unb 19.

3aI>rl)uubertS im 3^re 1799 uod; als einfacher Ideologe

über bie )>dpft(ic^c Uufel)lbarfeit geje^rieben, t>on biefem aufs

Jteue burdjgefefjen, überarbeitet unb neu aufgelegt roorben.
1

)

Laurent ^atte eS gegen (Enbe Des 3al;reS 1833 burdjftubirt.

6r legt feine Stubten- unb Sefefrüdjte barauS in einem

Sriefe $om 25. sJtooember genannten 3^™$ w feinen 23ru-

kr 3^1) alfo bar: „2)aS Sud; liefert, n>aS unfer fetiger

ttlaufener öfter genrnnf^t, eine oollftdnbige tl)eotogtfd);po(e;

mifdje ^Beweisführung für bie pdpftlidje ,3nfaIIibititdt- 3n
Stallen neu herausgegeben , tu granfreidj , Selgicu unb

Deutfdjtanb überfefci, unb jwar, nadjbem fein SBcrfaffcr felbft

1) II trionfo della sauta s(*de c della chiesa coutro gli assolti

dei novatori cornbattuti e respiuti colle stess«; loro armi,

Roma 1799.
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auf ben Sfyron erhoben, beffen Irtum^ cv erfochten, mup

baß 33udj eine unerme&lidje SBirhtng hervorbringen. 3$
glaube, mir fmb nidjt weit mefyr von ber 3*üf Ä0 dtt* R&
tljolifen fi$ in Stnerfennung ber grofeen Prärogative iljre*

Oberljaupte«, meldje gugteidj ba$ £auptconftitutiv ber äirdje

au$ma<$t, tu i cb er vereinigen »erben, unb biefe ber Sßrobir*

ftein merben wirb, moran fidj alle magren Äaityoliten von

ben fogenannten unterfdjeiben. 3ft &U($ lein anbere« §eil

meljr, gumat für bie arme beutfdje &irc$e, to>o in ber grenjeu*

tofeften SBiUfür inbivibueßer Meinungen felbft bie beftnirten

Dogmen ftdj fdjon gu brefyen anfangen unb alle pii sensus

unb piae praxes Ecclesiae fdjon untergegangen ftnb, aU

ba& fte fid^ ungertrennlidj feft fdjliefee an ben gelfen, b«

nic^t roanft, an ben Seljrer, beffen ©laube nic^t abnimmt,

au ben £irten , ber bie ©c^afe unb Sdmmer gu weiben unb

nie Mangel an 9iatyrung t)at, an ben 3Rann, ber bie ©ctylüffel

trägt unb auf ©rben giltig für ben §immct binbet unb töfet

unb baö gange ©rte 3 efu ßljrifti in SSerwatyr Ijalt*.

©inen näljer eingefyenben G?cur« Saurent« über bie pdpfc

Udje Unfcljlbarfeit finbeu mir fobaun in einem ©riefe vom

4. Styril 1834, ©ein »ruber 3ofepl) $atte i^m au« Süffel*

borf feine (loutrovcrfen barüber mit ©djaboto, 5)ireKor ber

TOaterafabemte, unb mehreren Walern gemelbet. 3°fc$
gaurent c^arafteriftrt biefe §erren alfo: „Sie SRater fmb

liebe, fromme, reine Seute, aber au« 2lengftlidjfeit etma«gattis

fanifefy." 3°^an«^ Saurcnt bcantroortete biefen ©rief u. 8.

alfo: „3n Seinen Disputationen mit Deinen ©efamtten $ajt

Du Seine ©adje gut gemacht, meil Du mit ber guten ©a<$e

gehalten, lieber ben Jpauvtyunft, bie Unfeljlbarfeit be« $apjie$,

ift e« gar traurig , mie fo fpdt entftanbene Sorurtljeile ben

§auptyfci(ev ber (Jonftitution bei Ätr<$e fo in ben $inter=

gvunb geftellt unb ocibcrft fyaben. Daf) biefe Unfc^ibarfcit

uid)t fymbolifd) befinirt ift, fommt nur baljer, bafj eben baS

lebenbige ©runbprinäp einer Eonftitution, meldte« alle anbern

®efefcc bcrfelbcn begrünbet unb bilbet, überall vorau«gefe|}t

Digitized byGoogle



1804—1884. 555

ift, ftdj überall praftifc$ unb afth> erweist, fowoljl bem ©afetyt

als ben SoQfommentyeiten , ^ßrdrogattoen , Attributen nadj,

burd) fein §anbeln. #at ni<$t fo ber $a£ft überall unb aQegett

in ber Äirt^e geboten unb ift il)m ni(§t überall unb attegeit

geglaubt unb geljorfamt tt>orben, unb Ijat er fi$ fo nt<$t

immer als unfehlbar gerirt unb ift er fo nidjt immer als

unfehlbar anerfannt worben? Siegt benn ni<$t bie Unfe^l-

barfeit unmittelbar unb abfolut in bem Segriffe beS Ober=

Raupte« ber Äirc^e? Änerfannt liegt im Segriff ber itirdje

ber eine« unfehlbaren Se^ramteö unb mufe atfo in berÄirdje

ein immer gegenwärtiger, immer bereiter, immer rebenSferitger

Seljrer fe^n, ber über bie ©laubenSwaljrijeit alle bringenbeu

fragen beantwortet, 3^eifel löfet unb ©treitigfeiten entleibet.

Siefer Sefyrer ift notfywenbig (Sine ^erfon, benn eine (Songrc*

gation fann biefer Server nidjt fetyn. ©in allgemeine« (Soncil

fann biefer Sefyrer ntdjt fetyn; benn abgefetyen baoon, ba& e$

erft burc§ bie Seftätigung unb ben Seitritt beS ^apfteß all*

gemein unb fo unfehlbar wirb, ift ein foldjeS weber permanent

nod) periobifdj in ber i?tr<$e, fonbevn gufdtlig, oon dufeeren

ttmftdnben unb Ser^dltniffen abhängig, nur unter einem all-

gemeinen djriftlic^en Äaifertljum möglid) unb wivflidj gewefen,

bafyer fyeute in ber alten SBeife gar nidjt möglich nod)

toirfttc^. Sie Uebereinftimmung ber gerftreuten Sifd)öfe fann

audj ber8ef)rer nidjt fetjn; benn biefe Uebereinftimmung fann

ftdj o§ne bie pctpftlidje (Srfldrnng nicfyt aUgemein-^ofitb au$=

forec^en, »eil bie Sifdjöfe ol)ne ben ^ßapft oereingelt fielen

unb feine fte repräfenttrenbe ©teile ober Se^örbe ober Organ

^aben . . . SBenn nun ber unfehlbare Seljrer eine ^ßerfou

fetjn mufc, welche anbere fann e$ fetyn aU bie, bie gange töirdje

unb ben gangen (Jpifcopat veprafentiveube Werfen be$ ^apfteä?

Steint biefe perföntidje Unfefylbarfeit gu wunbevbav? Sic

ift, n>ic gegeigt, noUjrceubig, unb muj$ baljev aud) ba$ größte

SSunber bagu angenommen werben. Aber oljne bicfelbe wäre

ein no$ Diel größere« unb boef) gwedlojeS 2Bunber erforbert

:

benn bann müfcte entweber ein jeber einzelne Sifdjof, wenigsten*
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von bcv gefunben Majorität, unfehlbar [etyn, ober bic burd)

nichts vermittelte, noc§ fidjer erfennbare ©efammtyeit ber

einjelneu fe^lbaren ©ifäöfe lvdre unfehlbar, gleidjfam blink

tingS unb burd) von ©ott tvunberbar geleiteten 3u fa^
4'*

fiaurent fdjltcfjt bann biefe ©en>ei$ffifyrung mit fotgenben

Sdfeen: „9)ttt einem SBorte, ivenn idj nic^t an bie Uttfetyl-

barfeit beä ^apfteö glauben barf, jo fann idj an bie Un-

fetylbarfeit ber Äirdje nicfyt glauben . . . Soviel au8 ber

gefunben ©ernunft nad> ber Sftatur ber ©adje ; auf bem poftttoen

©oben ber ©djrift, ber Äircfjcngefdjidjte, ber 9Sdterr
ber ®d)o*

laftif ift bic ftrage Idngft unnriberfpredjlicfj ju unferen ©unjtcn

entfe^ieben".

9ta<$ aß
1

biefem ift bie Steltuug Laurents gu bem ©rew

„Dum acerbissimas", worin ©regor XVI. vom 26. (Septem«

ber 1835 bic 3*rt e]0™n be$ §evmeftani$mu$ verbammte, Kar

genug ge^eic^net, (Sr fpridjt \itf) aber au$ au$brücflid> barüber

aus in einem ©riefe vom 25. Januar 1836 an feinen ©ruber,

§ofmeifter unb (Srjieljer bev g$rin$en $afefelb, inbem er immer

unter ©ejugnafymc auf beu „gittern feinet 2eben$", bie 3»*

faflibilitdt VeS ^Sapftcä, aljo fd)ieibt : „©afc ber ^ßapft feljr

woljl weife , wie weit ber ©ernunftgebrauc§ ben Äatfyolifen

nöttyig ift, um inSbefonbere bie Ungläubigen ju überjeugen

unb ju nribertegen, baä Ijat er in ber 'QJiipbitligung beä

©autain'jdjen 8t)ftem$ benriefen, welche* bem JpcrmeS'jcfyeit

gerabe entgegengejefot ift. Siep 3ufammentref|eii *on loiber*

ftveitenben Srrtljümern in unferer £tit über bie §aupi= unb

©runbfrage ber spijilofopfyie von bem ©erijdttniffe ber 8er*

nunft jum ©lauben unb beren (ber Srrtljümer) gleich ftrenge

9ledjtung vom vomifdjen Stuhle ift wofyl ein bebeutfamer

'tfingerjeig auf beffen vertannte göttliche Prärogative: aber

bic ^eit ift blinb unb blinb finb iljre Jyü^rcr
11

.

iSiue weitere ©elegcnljeit
,

jtdj über fein bogmatiföeä

8icbling$jt)ftem auäjufrrcctyen, fanb fiaurent bur<$ bie 3teije

ber Singer unb 9lnljdnger beä $erme6 nact) 9iom. S)iefc

äieife l;attc niebtä ©cringercS jum £md, alö ba$ ©reve be$
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e

r
ißapße* gegen Jperme« un^uftofeen uiibbem ptyftlidjen ©tutyt

f
ju betoeifen , feine @ntf$eibung fei nidjt an ber ©teile.

$errone ^atte ben £erme[ianeru ein Dilemma geftettt : „(Snt*

wber neljmt 3$r ba« 33ret>e an unb bann fmb »ir einoer*

ftanben, ober 3^r netymt e« nidjt an, unb bann betoeUt un«,

bafc nur f$te$t überfefct Ijaben". Saurent fonnte biejj nt<$t

gefallen. <Sr förieb unterm 4. Sluguft an feinen ftreunb

Ätytan gel) in Slawen: „©a« ©ifemma CPerrone'«) taugt

nic^t. 3$ meine, wenn ehoa« jur :papfilic§en Gonbemnation

gefommen ift, Ijanble e$ fid) ni$t metyr um ©ergießen. Die

Unfehlbar!eit in dogmate forbert au$ bie in factis dogmaticis.

5)te Autorität ber (Sntföetbung mujj fid) audj auf bie Unter*

fuc$ung erftretfen, ober totelmetyr bie @ntf$eibung ift toonbem

@ange ber Unterfudjung gar mc§t abhängig, ©er $apft

mag e« in biefer an bem nötigen gleife fönnen fehlen laffen

unb bann für ungejiemcnbe $anbl)abe feiner großen $rdro*

gattoe perfönli<$ in feinem ©enuffen bor bem Stttmiffenben

ttranttoortlidj fetyn (n>a$ tc§ annehme, nic^t jugebe), immerhin

tnufe ber fjl. ©eift für bie SBa^eit feine«
s3lu$foruc§e$ bürgen.

3jt bod> anber« I)eut ju Stage gar feine lebenbige Autorität

me^r ba in ber j?ir<$e, unb bie tobte, bie ber Vergangenheit,

ber ©eneralconcilien genügt ntc^t eben bie foftematiföen

Sfanbale in SDeutfd^tanb finb ber befte »ewi«, tuie unent*

tyxty ber unfehlbare SRttyer be« ©tauben« ift; toürbe ©er

anerfanut, bann todie fdjon lange griebe. 3dj toeife nid&t,

toel^en Srnput« idj in mir fütyle, mein Sebcn unb all meine

fötoafyn Ärdfte an bie aSerttjeibigung ber großen 2Bal)rljeit

ton ber ^ftlidjen Unfe^tbarteit $u fefeen. «ber mir fe^lt

bie nötige (Srubttion unb ein Weufd) ift bod) ju ber Unter*

neljmung in SDcutf^tanb ju fd)nwcf); ein Verein müfete fid)

baju bttben, eine 3eitf$rift muffte geftiftet toerben, bie müßte

,©er ^5apft
c

l)eifeen, aCe bie göttlichen 5ßrarogati\)en be«

$a#* auf alle Sffieife: #to[o#fd), tljcologtfdj, Ijiftorifd)

ju erörtern unb bargutyun. SBenn bie beutfdje Äivdje fid)

ni$t toieber feft an Sflom anf^liefet , fo geljt fic ju ©runbe

LXXXX1X. ^8
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unter ber inneren (Srfc^laffung unb Reibung unb ber dugern

©ebrdngung; fte wdre fdjon ba$in, tydtte fte nidjt uod&Äraft

in bem tief retigiöfen ©emütlje beS ebelften ©olfeä unb in

bem füllen unb bcfc^cibenen
f

aber ebenfo eifrigen unb er-

leuchteten SBirfen vieler nod) glaubenämutfyiger ^rieftet.*

3n einem ©riefe Dom 6. 3uti 1838 an feinen ©ruber

3ofepI), ber eben im ©egriffe ftanb, eine Steife na$ 3Mndjen

unb SBien gu unternehmen , berührt Saurent wieberum bie

grofce grage ^cv pdpfttidjen Unfefylbarfeit unb ertldrt fie

gerabeju at$ bie SebenSaufgabe jebeS 23)eotogen, (Sr fdjrieb:

„$)ie SebcnSfrage ber £t\t unb ber SBelt über bie Stellung

ber ©ernunfi gum ©lauben, be$ benrenben ©eifteö jur letyrenbcn

Äir<$c, bewegt fidj immer gewattiger unb fdjeint iljre Söfung

in Sftom ju gewarten. S)ie ©eruvt^eitungen be$ be Samennai*

unb bcö §erme$ finb fdjon mächtige ©aufteine baju; bie be-

Dorftcljenbe ©autain'S wirb nod) meljr bagu ttyun, 2Ba$ aber

bie Sofung jener großen grage fetyr erfdjwert, ba$ ifi bie

©ertennung ber Autorität in ber Äirdje, nic$t allein tyrer

5lußbel)uung nad), fonbern in iljrem Organe, in iljrer ©teile,

im Zapfte. SDie Sbentitdt be8 $apfte$ mit bem firdjtidjen

Sefyramie, b. 1). beffen 3n
f
affi^titdt ua$jun>eifen, mujj fortan

ba8 3tugenmevt jebeS fatt;otifd)en Geologen fetyn".

3Ran würbe aber irre gefyen, anjuneljuien, Saurent tyabe

jicfy blofj in feineu ©riefen an greuube unb ©erwanbte für

biellnfeljlbarlcit in jener $eit evfldrt. 3m ©egeniljeil matye

er auö feiner bogmatifdjen Ueberjeuguug über bie ©ad)e lein

S^d)l. ©r benufete bie erfte ®elegenl;eit, bie fid) bot, biefelbe

Der literarifdjen Ocffenttidjfett ju übergeben. ©iefc gefdfal)

in einer ©ortete, weldjc er ju ber beutfdjen Ueberfefoung ber

„£errlid)toten SÄariaS" (Glorie di Maria) Dom 1)1. Sllp^onfuö

Don Siguori im ÜKai 1839 fd)ucb. S)ariu warf er ben $erme*

fianern unb allen tfyeologifdjeu gaüibitiften ben getybetjanbfdjul)

in folgenber §crauäforbcrung Ijiu : „Sogar Diele §üter be«

^eiligtfymns, burd) leib igen ©ernun ftftolj überworfen mit bem

unfehlbaren Server in ber Äirdje, finb foweit entfernt, bie ur<
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alten Meinungen unb Uebungen be« djriftlidjen ©ölte« unb

He Uebergeugung ber ^eiligen gelten ju (äffen, bajj fle titU

meljr audj bie gebotenen ©taubenSletyren in minbeftgtaubenbem

©inn beuten unb , fo e« geljen toitl , Ujrem 2Bitten«bfinfel

anbequemen. 2Wen folgen glauben«fc$euen Seuten wirb bieg

8ü<$tein ^ier, wenn fic anber« baoon Äenntnifc gu nehmen

ftd) würbigen, überall föier gum 2lnftofe unb 9Urgernife ge*

retten*. 3n *>er St^at weigerte ber Ijermefianifö geftnnte

Sefan be« Äolner SDomfapitel« al« ©enerafoifar in 2lbwefen*

Ijcit be« 6rgbifd)of$ ©lernen« 9lugu[t ba« Smjmmatur für

ba$ SQBerf. grfi nad) langem unb entfdjiebenem 5)rSngen be«

beutföen Ueberfefeer« gemattete er enblic§ ben £>rucf.

Seiber iß e« im Slugenblic! no<$ nid)t möglich, bie weitere

gntwidlung ber Unfel)lbarfeit«tel)re burdj Saurent über ba«

3a^r 1840 l}inau«gufcerfolgen , weil eben ber gweite Sanb

be« SRöder'fd&en 2Berte« uo<$ uic^t vorliegt. 2Bir muffen

un« batyer vorläufig nod) begnügen anguffigen, bafe Saurent

in bem toon iljm felbft wdljrenb feine« fe$«jdl)rigen Sif^ofö-

amte« in Sujreutburg (1842 biß 1848) toerfafeten unb tyerau«*

gegebenen SDiöccfan = Äatedji«mu« bie päpfttiti&e Unfeljlbarfeit

au$brütflic§ aufgenommen Ijat unb fo bem SSoHe at« fatjjo*

lifdje Seljre vortragen liefe. $Rit welker greube aber fal)

Saurent bann feit bem 3^re 1864 bie ©ewegung warfen,

»etcfje birelt auf bie ÄtarfteÜung unb ©efinirung ber päpft*

liefen Sßrdrogattoen abjtelte. SBie fyeife unb freubig l)at er

ba ber SBorte feine« greunbe« Älaufener im §erbfte be«

3<t§re« 1826 unb feiner $ßrop$ejeiung gebaut : „SBeun 5)u

bon ber ©epnirung bev pdpfttid)en Unfeljtbarfeit fprec^en

Ijörft, bann ipafc' auf! 3$ werbe ** nic^t mel)r erleben; aber

®u wirft e« noc§ erleben !" Unbfo war e«. Saurent erlebte

ba« Satifanifc^e (Sonctl; bie oon itjm begehrte 3eitfd)rift jur

SJeriljeibigung be« Zapfte« war erftanben; nid)t ©iner, oiel*

meljr SlHe«, wa« fid) gläubig regen Tonnte, brannte toor föifer

unb Segier etwa« für bie grofce ßeljre gu tfyun. £war fonntc

Saurent felbft bem (Soncil nic^t beiwohnen. 2lber auf 9ln-

:i8*
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regung feine« greunbeä ©ecfyampS, Sarbinatevjbifrfjof t>on

sJJied)eln, öerfajjte er eine mothnrte 9lbreffe für bie Definition

ber Unfe^lbarleit at$ 35ogma, voetd^e na<§ bem 33eri<$tc

©edjampä auf bem ßoncit ^uffetyen erreßte. W\t unbeföreib*

üdjer Spannung verfolgte Saurent bann wn 9la$en aus,

n>o ttym bie ernannte spropfyejeiung ju Xljeil geworben, bereu

©rfüttung in ben 33erljanbtungen be$ SBatifanifc^eii (Sonett*.

3ltt am 18. 3uli 1870 ba$ $)ogma proltamirt würbe, ba

atmete er tief freubig unb erleichtert auf unb bradj in bie

©anfeöworte be$ greifen ©imeon au«: „3efet fann i$ mein

Nunc Diinittis fingen.
411
)

XL1I.

3cttläufc.

föufclanb im ^orbergrunb; Bulgarien bei Seite. I.

$en 27. gRärj 1887.

©ieber ein aubere« 33itb im europäifäen ©djattenfpiell

sKan muj3 e8 rafd) ju fijciren fud&en, benn es broljt unter

ben £>änben wieber ju serfcfywinbcn. Sem Äriegögef^rei ift

griebenögefäufel gefolgt; bie gebaute g-auft ift §ranfrei$

gegenüber eingebogen, bie argwöfynifdje Ueberwadjung ift Jefct

auf tfiufjlaub gerichtet. (Serabe auf bie Derläffigen SBejieljun*

1) S3gl. 8UI* Erinnerung an bm Ijotfyuürbtgften §errn Sofa»***

£f)eobor Saurent ic. 9(13 Sttanuftript gebrudt fcadjen 1884

©. 28 unb 29.
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¥ jen ju biefer 3Äa$t $at bie faiferlicfy beutle 5EI)ronrebe toom

I 25. ftobetnber \>. 3«. tyre ganje gricbenöjutocrrtc^t gebaut.

©er Stuffenmarft flieg in Söcrtin, bic öfterrei<$tfd)en 2Bertl)e

fielen; große SBanfen fingen an, eine ruffifc^e Sintere t>or*

jubereiten. S)a !am £l6fclic$, mitten in bem 8Srm gegen

granfrei($, ber ©rüffter „9torb* unb blies ba« ÄartenljauS

auSeinanber.

$)te SBatyrljeit Ijat bamalS ber ÄriegSminifter in ber

OTititärcommiffton getroffen, als er fagte: „2Bir befinben

un$ in einer 3eitepo<$e, toelctye gegrünbete 9lu$ftd)t auf (5r*

Haltung be« ^rieben« ni($t gibt!
- 2)a« toiel mißbrauchte

SBort „griebe" l)at tyeutjutage gar feinen ©inu mel)r. (5$

ift fein ftriebe, aber aud) fein Ärieg ; c$ tft ein entfefelidjer

ÜRitteljujlanb fdjtoebenber $ein, ofyne Hoffnung auf eine

ettJfenbe gntfdjeibung in abfe^barer 3ett. 9lHc TOdtye finb

jum Kriege gerfiftet bt$ an bie 3^«*, aber feine traut fid)

ben erjien ©djritt $u tl)un, toeil fid) }ebe felbft entfefet toor

ber nactyften ftolge. 5)er ©ruef ber jermalmenbcn Spannung

^at felbft f(§on t)ingebenbe Anbeter beä 3Wititaviömu« auf

unerhörte Oebanfen einer allgemeinen ©nttoaffnung gebraut.

(Sine erquifite (Stimme in bem großen SJhmdjener Organ

ljat nodj todtyrenb be$ SßafyltumultS eine Ijerjberoegenbe %n*

fprac^c an bie großen Wädjte gebraut : fie motten bod) enb*

lic§ ben „Sluffdjrei ber TOenf^eit" erljören unb bem grau*

famen ©piet ein @ube machen; unb neueftenä l)aben fyod)*

liberale Organe toon bem Sßlane eine« ^ricbcnö-Sougreffe«

unter bem SBorfifc ©r. $ctligfeit be« $apfte$ erjdljlt, ofyne

— laut aufjulad&en.

9lm 27. Januar Ijat ber engltfdje Premier im Oberläufe

eine Siebe über bie europaifdje ßage gehalten, bie er mit bem

Reißen SBunfdje fetyloß , baß „bem 2Betttl)etl ber furchtbare

Sonflift jttnfdjen jtoei ber työcfcftctoiftflrten Nationen crfyart

bleiben möge." SSon ber blinben 2Butl) eine« folgen „Duell«''

l)at ber Äanjlcr am 11. 3^nuarfeiber gefprodjen; aber audj

ein foldjer Äampf bloß jtoifdjeu ben 3weien würbe bie Ijalbc
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SBctt in bie Äretfe be« SBerberben« jteljen. SWan lann jagen,

bafe Wir im 3^te 1870 ben lefeten mittelalterlichen Ärieg

erlebt Ijaben. 2Bie ber erfte tnoberne Ärieg, fei e« aud> nur

ein S)ueH jwif<$en ben jwei 3RSdjten, au«feljen würbe, lä&t

ftd) au« ber 3leufeerung eine« alten algieriföen Ojfijier« au«

ber j&tit *** iüngften Ärieg«ldrm« erraten, ber ben grau«

gofen warnenb bemerft l)at: „3m gaHe eine« folgen €on-

flüte« müfete auf einen Slufftanb in Sllgter jur »bfd>üttet*

ung be« toer^afeten franjöfiföen 3*>d)e« um fo meljr geregnet

werben, al« 2)eutfd)tanb unb 3taften ** faum unterlajfen

würben, toon TOaroffo unb Iripoli« au« in Slfrifa unb fcon

ßtytna au« in ?lfien bie glunmenben gunfen in &oHe« geuer

aufgufdjfiren ; bann aber waren 100,000 Wann für Sllgier

unb eine afyulidje 9tnnee für Xongling nStljig, um granfc

reid^ bie colonialen Seftfeftdnbe ju fi<$ern." *) SSon folgen

Äriegen l)at felbft ber erfte Napoleon no$ feine Stynung

gehabt, unb fo ungefähr würbe f<$on ba« blo&e „®ueH*

au«fel)eu.

2Ibev audj biefe „Sofalifirung" be« Äriege« ifl nidjt

meljr benfbar, feit bie Äatfow'föe ^olitif mit itjrem ©efdjrci

gegen bie „9ttlerwett«t>iftatur
</

23i«marcT« unb ben „Wapo*

leoni«mu« ber beulten ^ßraponberanj" in ©atfcfyina ein

offene« Ol;r gefunben, uub föu&lanb felbft al« europfiiföcr

©<§icb«ridjter ftd) in bie 9lifolai
1

|d)e £tit gurücfoerfefct $at.

gürft S3t«martf fyat am 11. 3anuar aHevbing« bie §crrlid)s

feiten ber „Ijeitigcn SWianj" ttor bem 9leidj«tag gepriefen.

2lber in ©t. $eter«burg Derftaitb man bie „tyurmljolje greunb*

[djaft" anber« al« er; unb $err äBüibtfyorft fyat richtig be-

merft: „er meine, burdj folc^e ßrfldrungen Werbe bie 33e*

fctyeibenljeit Sftufttanb« uidjt Dermeljrt, unb moralifd) müßten

biefelben unbebingt gum ^iadjiljeile Defterreid)« wirferu*

Oefterreid) würbe felbft burdj bie mfftfdje (Sinmifdjung in einen

1 ) 53erid)t beö (£a|)itän !ö i a u c f. „ftreu^eitung" üom 1 1. 9Rär$ b. 3-
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mitteleuro^äifd^cn (Sonflift groifdjen Qammer unb 2lmbo$ ge-

rätselt, unb einen <5ntfd)lu& faffen muffen, ber fo n>ic fo aud)

ben gangen Orient in flammen fefcen urfirbe. @o nmrbe ftd^

unter ben Jefeigen Umftdnben ba$ „3)uefl", t>on bem ber

3teic$$fangter gefyrodjen l)at, gum motten SBeltfrieg au&

toat^fen, bei bem möglicher SBeife nur — ©nglanb ru^tg gu*

flauen tonnte*

Unfere 3Äeinung n>ar e$ &on Jetyer, bie beutfdje JRetd^ö*

politil foHte, anfiatt auf Äofien be« öfterreid)ifdjen 9lf$en*

brSbete, mit bem ^rdfentirtetter in ber §anb ben SRuffen

nadjgulaufen, fld) mit (Snglanb gu aerftdnbigen fud)en. 3Ran

toar in Serlin gu einer foldjen SBerftdnbigung, beren Orunb*

tage natürlich nur ber Orient fetyn !5nnte, burc§ bie ©reig-

niffe am 33alfan gerabegu tyerauSgeforbert. 2Baö anftatt

beffen geföetyen ift, geigt bie bebauertic^e 9Rebe be« Äangter«

toom 11. Januar fonnenftar. Sftan l)at ben (Sngtdnbern toer*

ädjtlid) ben DWtcfen gefeljrt unb Oefterreidj in bie gleite Sinie

gebrangt , um ben SRuffen ben gangen Orient freizugeben.

Unb n>a« gefc^al)? 3u bem TOomcnt, als alle JBelt glaubte

unb glauben mufete, bafc bev Sgar für bie ifjm getodljrte freie

$aub im Often bie freie §anb gegen SBejten als felbftfcerftdnb;

lic^ gugefic^ert tjabe, toenbet Jtuftlanb ben 9tö<fen, unb er*

fldrt, bafe iljm bie 5tufredjtl)altung granfretetyä alö uuent*

beljrlidjen gaftorä im europdifdjen ®leid)gennd)t nod) ndl)er

am §ergen liege, als bie ®ctegenl)eiteu am 33atfan. Sei

bem btytomatifdjen 9iufe be8 Dteic^^Tanjtevö ift ein fold)e$

giarto faum gu begreifen ; aber e§ ift £f>atfad)c unb blofc

not§ bie ftrage, °& *>ev S^fc^tag ntd)t im legten ?lugeitblttfe

lieber gutgemacht derben fonnte.

35er Schlag ift in ©erlin offenbar fdjwcr aufgefallen,

wenn audj mögtid)ft toenig barüber gerebet n>orben ift. Sic

„Äreuggeitung" Ijat am 22. gebruar erfldrt : „(SS wirb ber

Solang gelüftet, unb mit allen Zweifeln über baSjeiüge,

toa« hinter ben Souliffen vorgegangen, fyat es ein @nbe."

Sie ftric^t \>on einem „Uuifono" alfer ruffifdjen Organe.
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©erat 9leuf$erungen l)at bcr „SRorb* wie in einem 95ieun«

flieget gefammelt, weun er au«einanberfefete : föufclanb fefo

baß ba$ ©djidfal ©uropa'ö in feinen $dnben liege, baß leine

3Äa(§t etwas unternehmen fönne, o§ne fcortyer guwiffen, auf

wel<$e Seite fi$ SRufelanb fragen werbe ; e$ brauste nur

ein SBort in Serlin gu fagen, unb bie 3lQma$t be$ dürften

33i$marcf würbe eine sotlftänbige Solution ber orientaüfdjen

Angelegenheiten gu®unften3fhtfelanb$ herbeiführen; aber man

Werbe biefe« SBort nid)t au$fore<$en, n>eil man ©eutfd&lanb

gegenüber feine $Berv>fli<$tungen eingeben rooffe; man fei im

©egentljeile bemüht, fid) \>ottc SlfttonSfreityeit gu wahren;

JRu^lanb werbe nidjt bie 5flatoetfit tyaben, fi$ jum blofcen

93unbe$genoffen tjergugeben, wo e$ ©d)ieb$ric$ter fetyn Hnne

(l'arbitre de TEurope); bie 9lufre<$tl)altung be$ eurepa-

ifdjen ©leidjgewic§t$ ftefye bei itym, unb bej$alb toerbe e« iu

unerfd&ütterlid&er SRutye bie (Sreigniffe abwarten bei freier $anb.

g$ tyat fogar geheißen , 9tu&tanb Ijabe fein 95er^dttni|

im £)retfaifer*93unb formell gefünbigt. 6$ beburfte befien

ni<$t. Stadlern bie ©pradje ber tyalbamtlidjen bur<$ bie

lahmen 2lu$reben ber amtlichen Organe SRufclanb* etyer

beftdttgt als fcertäugnet würbe , war ber ©reifaifer * ©unb,

felbft wenn er auf bem Rapier „erneuert* würbe, gum

gleiten $Me tljatfäc^lidj gu ben lobten gelegt. Sofort geigte

fi<$ benn audj von ©erlitt au« eine ftarfe SBeeiferung, bie

©ertrage mit Defterreid) unb Stauen, bie fogenannte Xx'vptk

Miang, gu erfhtefen unb gu erneuern, ©eit ber oftgenannten

Siebe be$ Äanglerö waren bie 3lftien be$ beutfdjen SJünbniffe*

fyter wie bort gefüllten. Jlamenttidj in Italien war baffelbe

nie redjt populär, unb baö ©erhalten be$ Rangier« gegen

Oe(tervei(§ in ber bulgarifdjeu grage erfetyien bort aU war-

nenbeö SBcifpiet
f bafc Jebe« Sunbnife mit bem dürften 8i$*

maret nur ein Söwentoertrag fei, bei bem er allein ben

Sortfyeil giefyc unb ben Slnberen bie Anoden übrig blieben.

©a$ Sbüubnijj mit Silolitti ift nun gwar, nic^t o$ne bebeu*

tenbe ©ctywierigteitcn , bie bem beutfdjen 93otfc§after fogar
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feinen Sßoftcn gefofiet tyaben follen, auf weitere grift erneuert

;

aber fein 3u$att tft, glei<$ bem öflerretc^ifc^cn
f
na$ wie

t>or ba* gro|e Ädttyfet.

tteber bie bisherige ©ebeutung biefer 5£rtyel*9lflianj ift

nur fotoiet gewtjj, bafe bie ÜWdd>te flcf> untereinanber mdjt

angreifen wollen, unb bafe fie i§re$dufer toerrammeln gegen

rduberiföen Ueberfatt mit ber SJerpflictytung gegenfeitiger

ftfilfeleijhmg, wenn irgenbwo ber ©inbrud) gelingen unb bie

^ßlftnberung beginnen foHte. SMe 9ttüanj iß junddtft etwa«

rein SRegattoeS, ganj entfyrec^enb ber entfestigen ©pannung,

in beren SBanben ber SEBeltttyeil gefangen liegt, ©ie bebeutet

Weber Ärieg nod> triebe, ift unfdtytg ju Jcbem 33erfu<$, !lare

©teöung für bie armen SBölTcr ju fRaffen, untauglich ju

jeber felbft nur btylomatifctyen 9lttion. ©erabe in ber bul-

gariföen grage glidj fie einem SBagcn mit jWei ^ferben

oorn unb jwei Sßferben hinten. 2Bie foHte nun (Snglanb

baju lommen, einem folgen Sfinbnifc fi$ gu nähern?

©ein £au3 ift \>on ber Statur gegen rduberifdjen Ueber=

fall gut verrammelt. 2Ba3 aber bie trabitioneffen ^ntereffen

ßnglanbS am kontinent unb im Orient betrifft, fo §at ber

Äanjler mit bürren SBorten gefagt: „2öaS ift un$§efuba?"

Sollte er fld) Jefet belehrt tyaben unb ju ber @inftc§t gefonu

inen fetyn, bafe #efuba atterbingS aud) für ^ßreufeen unb ba$

9tei$ fäwerwiegenbe Sntereffen Ijabc, *) ja, baft fie fogar ben

1) ©elbft für ba8 alte $reu&en als fleinfte ®rofcmad)t luai bie

fcürtenfrage niemals fo gleichgültig wie jefct für ben #an$Ter.

SBeitblicfenbe SWänner brauten biefelbe fogar jur großen focU

alen fjrage in SBejieljung. 9htr ber (Suriofttät wegen fei bei

berühmte 6ocialpolitifcr unb ehemalige preußifdjc SWiniftcr

9?obbertu§s3age^om erwähnt. (£r fdjrieb im 3at)rc 1803

an ßaffaüe, „er ljoffe nodj bie geit ju erleben, wo bie türfifdic

©rbfdjaft an $eutfd)fan b gefallen fei)n werbe, unb beutfdje <5ol-

baten ober Hrbeitersföegimenter am SBoSporuS ftcljeu*. Ji a f f all c

antwortete: „audj er meine, bie ortentalifdje grage muffe fo=

lange $inau$gefd)oben werben , bi§ ber naturgemäße Anwärter,

bie btutfät SRebolution, fie löfe." 6. <p. $te{i el: flarl $ob;

bertuS. 3ena, gifdjer. 1880. 6. 00.
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©djlüffel jut enblidjen politifdjen SReuorbnung in (Suritya

in bcr §anb fyttte: fo n>ürbe bic SCßelt balb erfahren, bafj

fid) mit (Snglanb allerbingS rcben laffe. 2lber ben crjten

Stritt müfctc freiließ @r t^un, nadjbem feine gange Haltung

bis gu ber föebe fcom 11. Januar ba$ entfdjiebenfte ©cgen*

tl)eil begeugt l)at,

©$on unmittelbar naety bem Äuäbrud) ber bulgariföen

Ärift« l)at ba$ Seiborgan be$ ÄangterS erflärt : bie Sage

to&re fc^on bann eine gang anbere, toenn man nur tofifete,

bafc (Snglanb einen Partner fuetye, ber geneigt fei, fidj in

©emeinfdjaft mit i$m einem ruffifc^en (Sinmarfd) in ^Bulgarien

gu toiberfefeen; unb ba$ Sotfdjaftcr* Organ Ijat gteic^fall«

angebeutet: bie beutf^e ^olitil todre öieüei^t eine anbere

getoefen , toenn fie fic§ fydtte barauf aerlaffcn fSnnen , bafc

(Sngtanb energifc§ gegen Sftufelanb auftreten tofirbe.
l
) einige

SBodjen barauf fyaben bie beiben erften 3Jiinijhr (SnglanbS

öffentlich crfldrt: bag fie atlcrbtngä einen Partner fudjen,

unb gtoar am beutfe^eu [Reiche, nur bajj fie biefem ben 93or*

tritt laffeu mufften. $)af$ (Snglanb ben erften Schritt fcon

SSerltn erwartet, ift gen>ij$ nid)t Dermunberlid), toenn man fi<$

erinnert, mt bagatellmdfeig bie englifc^e ^Regierung in ©erlin

feit Sfaljrcn beljanbelt toorben ift, fc^on bej$alb, tt>cil fte eine

parlamentarijdje Regierung fei unb Snglanb gu n>enig ©ol«

baten Ijabe; tuic cnbUdj bie ^ßolitil be$ 9tei<$$!angler$ in ber

3tücffid)t auf SRu&lanb gang unb gar aufging bis gu bem

^htnft, n>o er toor bem \>crfammelteu SReicIjätag erfIdrte : „Sul*

garien, biefe $)ummt)citl 5Ber am Sattan regiert, ift unä

völlig gleichgültig."

3tt)ifc^en biefer 9lnfdjauung unb ber feierlichen ©r*

fldrung, bic ©alisburt) erft nod) am 27. Januar im engtifd^en

Oberläufe abgegeben l)at, gdtynt freiließ ein 9tbgrunb. ©er

URtniftcr Ijat, neben ben 93crpfUc§tungen fdmmtlidjer 3Rit-

1) Wiener „Weite Jrcic ^rcjfc" Dom 21. Sept. i886.
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mtterjetfyier be$ ©ertiner aScrtrag«, e$ nod) befonber* alö

„tTabitionette cnglifdje ^otiti!" erlldrt, „ba& Me grei^ett ber

$rifHidjen Staaten ber 33alfau * $albtnfel aufregt ermatten

Meibe, toetd^e bie fidjerfte ©arantie gegen JebeS mögliche geftfefcen

einer 3Rititärmadjt in jenen ©cgenben bilbe." <Sr fügte bei:

e* toürbe bie cnglifdje Regierung freuen, toenn 9tuf$lanb feine

legitimen 2Bünf$e erfüllt fdl)e, bie e$ auf ©runb ber ©teiefy*

Ijeit ber SRage, be$ ©tauben« unb ber gefdjidjtlictyen ©ntnricf *

lung $egen bürfe. „$)er Ginflufs aber, ben SRufetanb geregter«

toeife forbert, barf nidjt auf bie SBetyerrfdjung Jener fidnber

ftd) erfireefen; jeber 95erfu<$ na$ biefer 9lidjtung würbe nidjt

nur feinen ginflujj jerftöreu, fonbern auc§ ben ^ntereffen

Europa** toertydngnifettoll werben, tt>etdjem bie Unabhängig*

feit ber $riftUc$en ©emetnmefen notfymenbtg am £erjcn

liegt/

SGBer Ijat benn nun, au&er Dtu&lanb, ein 3ntereffe baran,

bafc bie Ätuft jtt>ifc§en biefer 9lnf$auung unb ber berliner

?olitif unüberbrücft fortbeftefye? SHemanb at$ granfreid).

©ogar ^tortien fyat bie Stcbdugclei mit 9%ußtanb aufgegeben.

SBie bunfle ©erücfyte behaupten, rddjt fidj ba$ 9tuffentl)um

bafür burdj tljdtlicbe S^trigueu in 2lbeffinicu im SKücfen ber

itaUenifdjcn @jtyebition ju TOaffaua. Italien ift im ganzen

SBerlauf ber bulgarifctyen Ärifto an ber Seite Deftcrreidjä

unb (Snglanbä ftanbfyaft geblieben, granfreid) bagegen t)at

ftd) ßet$ ^ünfttid^ nac§ bem äugcnnriiifen SlufclanbS gerichtet.

So hofften bie granjofen, an ben ruffifd)cn 0iocf|d)5fjcn bai5

beutfe^e Sfteidj an fic§ ju jicfyeu gegen (Snglanb, unb jmar

toegen 9Ieg^ten5. 35aö üRittaub unter bem tljatfablieben

^JrotcTtorat (SngtaubS ift ber brennenbe $fal)t im 5teifd>e ber

einft „grofcen Nation", <3o oft Don einer freunblicben Wn-

ndljerung gtt)ifd)en ^paris unb 93crlin
f

tiue feinerjeit unter

gernj, verlautete, tyat jebcSmal fofort ber dg\)^tifcbc ^ferbo

fu& ^erau3gef<$aut. 2113 §err toou Scffepö jüngft feine ge=

Tdufdjfcotte SBifitte in 33erlin abftattete, mar il;m Siegten

nidjt weniger angelegen als ber ^panatmvÄanat; unb n>cnn
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bcr „grofje ftrangofe", toie betdubt von beu @&ren be« ©crtincr

(Sntyfang«, bie überrafd&enbe@rfldrung abgab, bafj granfreid)

an $)eutfd&tanb eigentlich feinen „natürlichen greunb" tyabe,

fo backte er abermals, vollftdubig nüchtern, gunddfc flt an Seiten

unb ben gefrorenen ^rangofenfreunb, ben abgefegten 6$ebtoe

3$mait ^afdja.

211$ im Oftober v. 3«. ber neue frangöftföe Soiföafter

in SBertin aufgog unb bei bem (Sntyfang burc§ ben Äaifer bie

Dielen ben beiben Stationen „gemeinfamen Sntereffen
41

betonte,

ba $at ber (Sommentar aus SßariS nieijt auf ftcij toarten taffen.

„£>er (Smpfang §erbette'S burdf) ben beutfd&en Äaifer", fo

mürbe bem SRoniteur am JR^ein berietet, „föetnt bei ben

frangöftfd&en ^eifefrornen Söunber gu tvirfen. ©elBfi bie

Trance', toelcfye, ftolg auf iljren ©mtfdjentyafe , feinen Sag

ofyne bie uicbrigften 93erbdc$tigungen vorübergehen td§t
#

Der-

fteigt fiel) Ijeute gu bcr einfielt, bafc granfreit§ von ©cutfdi-'

tanb nichts gu befürchten I)abe; nur ein 5ßunft trenne feit

fünfgefyn Sauren bie beiben Sdnber, todtyrenb Gngtanb auf

allen fünften beö ©rbballs ben grangofen ©c§n>ierigfeiten

bereite/ 93or Slttem natürlich in — ?leg^ten. ©a« Slatt

glaubt, §r. £erbette werbe in biefer grage S5eutfd(jlanb gut*

rotDig auf bie frangöfifdfye ©eite bringen; ttjenn aber ni$t,

fo n>dre aud) eine ©roijung gur §anb. „^xoclx toerbe (Sng*

lanb ftd& bemühen, bie beutfelje SRegierung bavon gu übergeugett,

bafj bie 9lnmcfcn^cit ber (Sngldnber in Äairo eine SBürgfdjaft

für bie Untfydtigfeit granTreid)g fei ; aber bie beutfdjen Staats*

mdnner »erben fiel) nidjt verölen, bafc eine Unterflüfcnng

ber engtifcfycn 9lnfprüd)e burd^ ©eutfdjlanb ba« — ruffifä*

frangöftfdje ©ünbnifc gur 3Jot^üenbigfcit rnadjje."
1

)

$eute faun bieje 5tu$fid(jt in 33crltn völlig falt taffen.

3u ^ßariö ift nidjts gutguma^en unb nidjjtS gu verberben,

)) Wus bcr Ji öluijdjeu" in bcrSWündjcncv „^lUg. 3 eitun 3*

t»om 27. Dftobet 1886.
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unb in 6t. Petersburg ebenfalls nidf)t mel)r. 3u bcr {Rebe

be« Rangier« toom 11. 3^nuar war ba« Unanfed&tbarfte ber

Safc, bafc bei ben grangofeu alle fiiebeömfttye vergeben« fei;

nur bafc biefc ßrlenntnifc etwa« fodt fam. Unb wa« i^re

Mang mit SJiu&lanb betrifft? 9lt« bie butgarifc^e Snfamie

»om 21. 9luguß d. 3«. bie (Sntruftung aller e^rltd^en Seute

iU gur ©iebetyfce fteigerte, ba traten bie ©erliner ©ffteiöfeu

felber mit bem ©c^redfgefvenft einer ruffifc^sfranjöfifc^en ?llliang

entgegen. $)er Rangier i(t fotgerid&tig in ber 9tütffic^tnatyme

auf bie Stellung SRu&lanbö nid^t nur bi« an bie dujjerfte

©renge
, fonbern no<J) einen Stritt weiter , bi« nad& 6on=

ftanttnopet gegangen, ©ennoef) Ijat SRu&lanb fi$ ei«!alt ab-

jetoenbet $)a« ©piet ift enbgiltig verloren; ba« ©efoenft

einer rufjifc§ * frang&fif$en Miang beginnt gleifd^ angu-

nehmen *on §eute auf morgen.

©ic büfteren (Sreigniffe in ©t. Petersburg werben baran

nt$t« anbem; im ©egentljeite bfirften fie bem Ggaren ben

SRMtritt gu einer beutfdjfreunbti<$en ^ßotitif erft redfjt unmöglich

ma^en. 3m wüttyenbften ©eutfdjenljafl ftnb alle Parteien

einig; unb gerabe nac§ bem furchtbaren ©djjredfen, ber burc§

ba* neuefie Sittentat über U)n gefommen ift, wirb ber (Jgar

am toentgften ba« S3ebfirfniJ3 fügten, fie alle nocij unheilbarer

wr ben Äopf gu ftofeen. 2Jiel)rere SCage Dor bem Worban*

fölag fcom 1. (13.) *Kdrg ftnb ber ^Berliner „Äreuggettung" 1
)

$rtoatnadf)rt(l)ten au« ber ruffif^en £auptftabt über bie

Stimmung in ©t. Petersburg gugefommen. 5)ie ©ine be-

mertt, „ber ©eutfdjjentyafj werbe balb eine I)eftige (Spibemie,

ein delirium fet)n" ; bie anbere beftdtigt, bafc feit geraumer

3*it foftematifdfj baran gearbeitet werbe, alle ©efeUfcfyafi«*

flaften gegen Deutfdjlanb aufgufyefecn. SDic trüben Weitungen

be§ Sßrieffctyreiber« follten ftdf) nur gu balb beftdtigen. „Uns

fyer wirb e« immer offenbarer, bafc bie eigentlich treibenbeu

1) 9fr. öom 6. Etär* b. 3«.
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beutföfeinblidjen Strömungen uub Agitationen in SRufctanb

unb granfreid) fldj in öoQcm 6iuDer[t5nbni& mit einanber

befutben." 911$ $auptl)efeer gegen S)eutf$lanb hn SBunbe

mit bev ©rup^e .ftatfoto derben ber frühere 9ftinifter 3fl«atien)

unb ber ©meratabjutaut unb Sljef beä großen Oeneratjtab«

Obrutföeff, ber im §ergen völlig rabifal geftnnt fei unb

gewaltige Ärdfte fyinter fid) l)abe, genannt ©om ©garen, an

ben fid) bie Hoffnungen in* SScrlin immer nod) angeltamraert

Ratten, fyeifet eö fobann: er fei gwar gum grieben geneigt,

aber trofe feiner autofratifdjen ©teUung al$ abfoluter SWonar^

abhängiger Don ©effiljlsftrömungen ber äRenge unb &om 6in*

Puffe mädjtiger ^Bewegungen, at$ gemeinhin geglaubt werbe.

„Unb foöte ber (£gar wirllidj einen ernfttietyen SBibcrftanb

gegen alle biefe ,odds* gu leiften ben SBiUen Ijaben, fo nuffen

wir Ja leibev , bafc cä in ber neuen 3eit ^Rittet unb ber*

ivorfene 9Jienf<$en genug gibt, weldje fld) ni$t freuen fu

auguwenben, um fetbft ben ^Sc^ften Se^errfdjet aller Keulen

gefügiger gu madjen, unb il)n gu gwingen, bem ©rangen bei

fogenauuten patriotifdjen Belegung nachgeben."

£)a$ ift nun gefdjeljen, gcrabe am fechten ,3^re^a8c

ber ©rmorbung SUeranber'ä IL, unb watyrenb bie !aiferli<$en

§errfdjaften ber Jrauermeffe beiwohnten. @8 ift bereit* er*

wiefen, bafc bie brei ©tubenten im auftrage be$ nityilijtiföen

93oKgug$au$fd}uffcä bon Äicw fyerfamen , um ben <£gar gu

ermorben. Sonberbarer ober oiclmefyr begeidjnenber SEBcifc

l;at fid) aber 5t n fang« ber SSerbadjt auf gang anbere Seute

geworfen. ©$ Ratten nämlidj feit geraumer 3eit ga^lreify

93erl)aftungen in Greifen , bie man biäljer als unguginglid)

für nifyiliftifdje Umtriebe angefeljen fyatie, in aller $eimlt$teü

ftattgefunben. Unb fo rtett) man auf eine 93erfc$wörung ber

fogenanuten Uberat=conftitutioneÖen 3lbel$partei, bie ben Gjar

gwar nidjt l)abe ermorben, aber bor bie üffialjl ftetten wollen,

entweber eine (lonftitution gu bewilligen ober abgubanfen.

(*$ ift lange fyer, baft biefe einft fel)r rührige Partei ni$t$

mcl;r bon fid) tyoren lieft. Sollte fte aber jefct ©berwaffet
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gemnnen, fo l)5tteman in Berlin flc$erU($ feine Urfa<$e, ftc§

ju gratuliren. ©te untertreibet fid) Don bcn ©la\>iften nur

in bcr grage : ob Sparte ober Äutofratie ?

Sil« Sjar We-ranber II. bon bcn utyiliftiföen ©preng*

gef^o^cn jerriffen tourbe , ba lag , toie glaubhaft berietet

toarb, ber Sntnmrf eine« aSerfaffungäßatut« für "3Jlo$!ott>ien

jur Unterfd&rift fertig auf feinem 9lrbeit$tifdj. ©ein ©oljn

totberfagte fofort unb feierlich jeber 9lntafiung ber reinen

Äutotratie. 2I6er Snlgarien n>ar unb blieb im ©enuffe ber

freieften Sßerfaffung, u>el$e unter bem jioeiten 5tle;ranber Don

ber ruffiföcn ^ßolitt! bem faum Dom Xürfenjodje befreiten

fianbe als Sßatljengefdjenf in bie Sßicge gelegt Sorben n>ar.

33ei ber Äriegers$)enfmalroetye im vorigen Jßerbft fagte bie

6t. Petersburger Leitung: ,,9lod) oor Ätirjem ©flaoen, fennen

bie Bulgaren toeber ba8 ©efüljl ber ©rfenntlidjfeit, nod) jenes

ber eigenen 2Bürbe ; baä 2Bof)l il)rer §eimatl) beurteilen fie

na$ ber &<ity iljrcr ©ctynmne.
1' 1

) Unb biefeS SSolf erfreute

ftd} ber liberatften s
J3erfaffung , roätyrcnb bie grofce Nation

beS^uiterlanbeS" unter bem ©ruefe be$ ftarrften 9lbfoluti*=

mu$ fortoegetiren fottte. ©ie ruffifdje ^olitif louftte tt)ot)l,

tooju Ujr bcr Parlamentarismus am 33atfan bieneu follte.

Aber fie $at fid) tyier oerredjuet , unb ben 9tütffd;tag beS

empörenben GontrafteS auf baS eigene „Sefraer" = 33olf $at

fie unterjdjafct. grüner ober fyäter mu&te fid) bie Unnatur

rächen, bie „greUjeit" berart als (Sportartikel bctyanbelt ju Ijaben.

Der 6gar felbft fdjeint eine ?ll)nung ba\)on gehabt ju fyaben,

ate im grfi^ja^re oon 1881 gürft
s

JUeyaubcr in Bulgarien

belogen würbe, bie famofe „SSerfaffung oon Jirnotoa" aufcer

Äraft ju fefcen. ?tber jur NJM)c rootlte man in ©t. ^etcrS*

bürg baS fd)ted)t geratene ^Jrobult einer übelberatenen

curojmfdjen Diplomatie bod) nid)t fommen taffeu , unt) bei*

Serjudj blieb auf bem fyalben äßege ftecten. 5)ie golgeu

liegen jefet in SRu^tanb felbft 3U Jage.

1) 3Kündjencr „Wllg. äeitung" bom 27. Oftober 18S0.
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„(5$ mar fcorauSjufe^en, ba&, wenn einem in ber Gultut

fo weit $urüdgebliebenen 2anbe, wie e$ ^Bulgarien ift, Ginri^t-

ungen octrotyirt werben, bie in (Suropa nur ^Belgien Beftyt, unb

SBefcölferungen t>on fo geringem SBilbungägrabe ber comjjlicirte

confHtutioneHe Apparat in feiner liberatften (Sntwidlung au«*

geliefert wirb — ba& ba unmöglich etwa« Oute« §erau$fommen

fann. $)a$ ©efdjenf, ba$ alfo ben ^Bulgaren gemalt worben,

Ijat weber bem Sefdjenfteu nod) bemjenigeu, ber e$ gegeben,

bem Sßroteftor ^Bulgarien«, bem (Sparen, gut angefangen, ©crabe

ber Umftanb, ba& ber Sgar ben ^Bulgaren eine fo liberale 25ct*

faffung fcerlieljen, Ijat bie Ijauptfacfylidjjh Seranlaffung jur großen

Unjufriebentyeit aud) in jenen Greifen SRußlanbä gegeben, bie mit

ben Sityiliften $war in feiner SSerbinbung flehen, benno$ aber

mit ben befkljenben 3uftänben im ruflifdjen Steige bur^au* nity

einfcerftanben fürt."
1

)

1) SBtener Gorrefponbenj ber ÄugSburger „9Ulg. 8«itung - öom

15. 2Rai 1881.
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9letdj$reform unb ba$ 23olf. 2) Äönig s3)iaj:iuiilian unb ba«

9Sotr. 3) ftidjtyolitifd&e Urfadjen bcr Aufregung. 4) Sie

Äreu^wunber. 5) SDie politifdje Senüfeung ber Söunber.

6) S)at Subildum.

3ur (Srgdnjung soffen wir bie grage erörtern, wie bie

Äirctye in ifyreu Organen ju gewiffen Belegungen be$ CotfS*

leben« fi$ ftellte, fo&alb fic in iljr eigenfteS firc§li$e$ ©ebiet

einbrangen. ©$ founte im erfteu 9lugenblicf erfcfyeinen, atö

ob bie jtirctye uidjt wadjfam ober nidjt ftarr genug, gettriffe

Bewegungen I)dtte grofe werben laffen; fie tonnte befeglei^cn

in 33erbadjt fommen, at$ ob bie teeren Organe nietyt v\U

fcfyiebeu genug gegen uiebere aufgetreten wären, wenn lefetere

irgenb einer aberglaubigen Sewegung nidjt etwa ernft genug

entgegengetreten. SBir werben fet;en, baft ftc§ in ber

§ierardjie immer nodj eine ©teile fanb, wofelbft gef%brte

©taubenäreinljeit, unterbrücfteö 3ftedjt ©djufc, wofelbft wantenbe

©Ute in Uterus unb 93olf 'ättafyner, SEabter unb ©eftrafer

fanben.

1.

SDie fid) au §auö 23ot;m, ben Sacfyfeifcr Don Diiflafc

Raufen im Saubergrunbc, fnüpfenben für bie Seurtljeilung beä

15. 3>aljrl)unbert$ fetyr (tyarafteriftifdjen Bewegungen finb au$

«Sanffen unb anberwdrts befannt. ©8 gab Sage , wo 30,000

SDienfdjen um ben ,,.3 l

"

ut8ft"3" fi<$ oerfammelten ; bie §anb*

werfSgefctteu liefen fcon ber 2Berfftdtte weg, bie 33auernfne<$te

Dom ^flug, bie ©vafemdgbe mit ifyren ©idjeln , alle oljne

Urlaub tfyrer §errfdjaft, unb wanbevten in ben Kleibern foit,

worin bie Jobfudjt fie ergriffen Ijatte.
l

) §an$ 9351jm enbigte

fein i^eben unb treiben mit bemgeuertobe; bie abeligen güljrcr,

welche fid) itym angcfdjloffen, entfamen burdj bie gluckt.

1) Simplex populus cum ut virum sauetuni colebat et venera-

batur ut Dei prophetam, jagt $vit(jemiu3
f

roeldjer mit babei

Slnroefenben gejprodjen, im Chron. Hirsaug. ad a. 1476 p. 486.
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SBifdjof föubolf toon ©ürjburg (leg allenthalben Wlatyx*

ungen au« 93otf ergeben, er tiefe bie SEBaUfa^rt unterfagen

unb ben 3ugang ^on a^cn ©dten fyinbern: es ljatf ni$t$.

©er ©ifd&of falj fid) genötigt , bur$ £äfdjer ben $feubo=

jprop$etett ergreifen ju laffen. 3Uö ba8 SBotl ityn gefangen

n>u§te
#

jog e$ ju 6000 Dtann fiar! nadj Söürjburg, um

feine ^Befreiung gu erwir!en. „®ebt beu 3>üngling fyerauS,

ljeraua mit bem ^eiligen 3*i«8^n9# fon ft »eruierten nur ©djloß

unb ©tabi*, tönte ber 9luf jur $)iarienfefte fyiuauf.

S5ie 33efat}itng sollte bie Kanonen auf bie TOenge

rieten, waö jebod) ber 93ifdjof nidjt juliefe.
lDodj blieb nid;t$

anbereS übrig, alö biß bie Sefafcung (Srnft madjte, worauf

bie *Kenge auöeinanber lief. Sei ber Unierfudjung befanute

S&fym, bon einem Wind) x>evfüt>rt ju fet)ii, unb geftanb

alle Sügen ein; bie Unterfudjuug enbiftte mit ber 35er*

urtyeilung gum lobe auf bem ©djeitertjaufen. *) 9iod) in

lefetcr ©tunbe glaubten manche an beö Käufer* Unfdjulb, uub

©Ott werbe beffen lob radjen, alii vero, quibus mens erat

sanior, inter quos episcopus fuit cum suo clero, non Dei

vindietam . . . metuebant, fagt SritljemiuS, sed timebant,

ne malignorum spirituum nequitia .... aliquid doli aut

fraudis machinaretur. 3)ie 2l[d)e be$ SSerbranuteu würbe

jur SSerfyütung weiteren SJJifebraudjcS in beu TOain gcfäüttet.

3Son nun an l)örte ber 2ftenfd)enjuflufe nad) 9lttta$l)aufeu

auf. 2We bargebradjtcn Opfer an ®elb, JßadjS, Kleibern

u.
f.

w, feilten ber ©raf fcon SBert^eim als lerritoriatfyerr,

ber 33if$of &ou Söiirjburg alö Orbinaviu* unb ber (Srjbifdjof

ton TOainj als ^rimaS ber <Pro\nn$ in gleidje Steile; Unterer

fceroanbte baö (Selb jum Saue ber ©t. 'QJiarttuöburg am

norbweftltdjen (Snbe ber ©tabt.

©rjbifdjof ©ieter Mit 3Rainj liefe fraft befouberer papft-

lieber S3e\)otlmäd)tigung (auetoritate nostra et apostolica

nobis singulariter ob eam rem data) bie ^farvftrdje nie-

1) ßr ftanb hinter bem ftlofter, worin [piiter 2lbt£ritf)emui§ lebte.

39 •
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berreifeen 1477, weil Weber ^nierbitt nod) 9lnatl)eut im ©tanbe

war, bic 9flenf$en toon bcm Orte (erroris seminarium et

asilum) abgalten. 2)ie (Singtyfarrten würben nunmehr

gur Sßaftoration bem Pfarrer gu Oamburg unterteilt, grjt

Grgbtfdjof unb Garbinal 9Ubredjt toon 3Jiaing gemattete unb

förberte ben SBieberaufbau 1518.

Äann man behaupten, bie !ir<$li<$en Organe Ratten

Ijter ni$t richtig gefymbett? Äonnten fle wotyl fhenger

auftreten?

2.

3n baö neugegrfinbete unb toon pfälgif<$en gürften ^
tegirte grangiäfanerflofter gu Äreugnad) tyatte ein Setoojj*

ticr ber ©iabt eine au« §olg gefertigte ©tatue be$ ^eiligen

SBifd^of SBolfgang gefdfjenft, um 1480. 2ll$balb lief ba« 9SoK

gu bem Silbe gufammen unb opferte fo toiel, bajj barau« alle

weiteren Äoften bis gur gdngtidjen Sollenbung be$ Älofter*

baue« fic§ beftreiten tiefen. 9ttan ergäbe fid^ *>on mehreren

bafetbft gefdjeljenen SBunbern, auf beren 93e!anntwerben bie

fieute in ber Sftacfybarfdjaft tagtdgli^ herbeieilten unb rei^e

®aben niebertegten. 3Me fromme äReinung Don bem wunber*

tätigen ©t. SöolfgangSbilbe wollte ftdj nidji legen, bi« bic

Ätofterbruber, weldje 3lu^e §aben wollten unb ©elberwerb

uerabfdjeuten, ba$ Stlb gurürfgogen. Damit Derlief atlmdtig

ber 9tuf ber SBunber unb e$ Ijörte ber Zulauf ber Beute in

93dlbe gang auf. ©o berietet ber 3eitgenoffe Äbt Iritljemiu«.
2
)

3.

£)ie äBanberluft jener läge bvang fogar in bie ßtnber*

weit, wofür ber 3ug &er ©t. 2JiicIjet$finber. nadj bem Serge

©t. üftidjel im SReere an ber Äüfte ber JJiormanbie ben grofc

1) Gudenus, cod. dipl. IV, 425. 598.

2) Clnon. Spouh. p, 392; chron. Hirs II, 510 ad a. 1480: quie-

tem amantes et quaestum detestantes imaginem deposuerunt
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artigflen 33eleg abgibt ©er 3ug fdtlt in bic fünfgiger Sofyxt,

1455—59. laufcnbc unb Jaufenbe *>on ßinbern Verließen

o^nc weiter« ba« (5lternl)au$ unb blieben allen Abmahnungen

ber SSorgefefcten gum $rofee auf i^vem Sorljaben befielen,

toie mehrere @!jronijten auSbrftcflidj tyeiuortyeben. Die Gr*

Meinung Idfjt fid^ nur at« 93olf«!rant!jeit erfldren. Die ©eift*

liefert leiftetc burd&au« leinen Sorfctyub, fte toiberfefcte fld),

jebod) hergeben«, unb föritt mit firc^tic^en ©trafen ein, toie

n>ir biefc öon Stegenäburg nnfjen. 511$ bie Äinber Ijier auf«

traten , ,,bo fetten meine §erren (Sttagiftrat) mit ben ©eift*

litten 9tail) unb Tarnen gu folgern (SRatlje), bag man bie

fötaben bef^ieb in ben SifäofSljof ; bafctbft tl)dt itynen ber

3Bei§bifd)of eine ißrebigt unb geigte, bafj bie Äircfyfaljrt gen

6. 3Jlid)cl feinen ©runb nod) Urlauben ber (Sljriftentyeit in

tyr (fid)) $abe. Darauf würbe geboten bei bem Sann, bafc

9liemanb feinen Knaben foldjc« (gortgieljen) toevgSnnen folt,

au<$ würbe ben Änaben geboten bei bemfetben Sann, bafj

jie ntd)t $ingiel)en. ... <5r bat fte, bafc fle Ijie blieben:

jügen fie aber uä, fo fotl i^nen bie ©tabt ettriglicfyen Der*

boten fein. Segreift (ergreift) man fte, fo fliegt (foH man

fte fdjlagen) man fte mit SRuttyen an bem pranget*. Darauf

nahmen meine §erren i^nen bic ©ammelbüdjfe, barin n>aö

bei 22 Shilling Pfennige, bie n>itt man ©. TOid&et (gu

©Ijren) nfiglidj anlegen. (So toaren t>or unb nad) oiel §au=

fen bei 400, 600, 1000 minner unb mel)r ©djaar ber Äna=

ben gu 6. 3Jttc§et getoefen,"
l
)

Die lübecfifdje ßbronif fdjüefet Ujren Serid&t Don ber

^rt ber Ätnber: „Unb bc§ fcernmnberte ftdj maniefy Sftann,

ba§ 5fttemanb tonnte merfen, ob ba8 ein SBer! ©ottcä toar,

ober £rug be$ Teufel«; alle SGBett fürchtete fidj, bafo e$ be*

beute etttaS Söfeö, unb todre ein Sorftmcf eines großen 3Irg$

:

ÄriegS, ^eftileng ober tfyeure 3cit."

I) So her Stabtfdjreiber im föatfjSprotofoti bei ©meiner in, 302.

©gl. fctftoMJottt. Slätter LXXXXVI, 104.
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4.

Unter bic eigentümlichen <5rfdjeimmgen bc« 15. Satyr*

fyuubert« geboren Jene, wel($e ftd) an bic #oftten anlehnen.

Diefetbeu verwanbcln fidj ndmtid) nad) einer verbreiteten %n*

nannte in gleifdj, hostiae transformatae, ober fte rotten fid),

hostiae speciem rubedinis habentes, ober ba« Gotyorale

rottet ftdb von bem confefrirten SBetne, pallae rubricatae,

©avon reben fowoljt bie ©tynoben am anfange ber funfjiger

3a^re al$ eine in ^alberftabt ergangene Urfunbe be« Sar*

binal« Sftifotau« von Gufa. „2Bir wiffen, bafc vor 3Wem

unfere« 9Imte8 ift", fo beginnt bie Urfunbe, „wa$ immer bie

s

Jletnljeit bc« wahren ©lauben« trüben fönnte, mit grJfeter

Sorgfalt ju vertilgen , ba wir, wenn auc§ unverbient, ba$

Segatenamt be« ^5ap[tc6 verwalten , welker von ©Ott ganj

Oefonberö atö Sßadjter be« ©tauben« aufgeteilt ift. 3u gclge

fyäuftger 33erid)tc feiten« erprobter Banner unb eigener ©r*

faljrung l;aben wir gefefyen, bafe bie ©laubigen an vielen

Orten unfere« Scgationöbe^irfe« gufammenftrömen, um (grifft

unfercö £>errn foftbareö 93lut anzubeten , von welkem fte

glauben, e« fyabc an einigen tranSfornurten §oftien eine ge*

wiffe rottye garbe, unb bafe ^riefter be« ©elbgewinne« falber

biefe nidjt allein gefdjcfycn laffen, fonbern ba« SBolf anhalten,

fo ju glauben unb angubeten. ©a wir eine fo verberbli^e

unb unferem ©lauben fdjdblidje ©adje oljue gröfcte Seleibig*

ung ©otte« mit ©UUfcfyweigcn md)t fönnen fyingctyen laffen,

. . . . fo befehlen wir, bafe, wo immer fotdjc hostiae trans-

formatae ftd) vorjinben, fofort nad) Sefanntwcrben unfercr

$crorbuung bie ^rtefter von bem ferneren SSorjeigen befug-

ter £oftien ganj abfielen unb bie 23erfünbigung von 2Bun*

bem untertaffen unb feincöweg« signa plumbea ad instar

transformatarum hostiarum machen laffen, fonbern bafür

jorgen , bafe bic §oftieu burd) einen celebrirenben Sßrtejkr

fumirt werben , cfyer at« fie per specierum corruptioneni

vergeben. Scber Ort, wo man von ber 33orjeigung ber

$oftic nidjt abläfjt, ift eo ipso interbicirt, fo lange al« bi$
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ber gujteljenbe grgbtföof fid) über bic ^Befolgung fcergenriffert

$at unb ba« Snterbict gurfiefnimmt ; auc§ bic SBorgeigenben

finb futyenbtrt, bi8 u. f. n>., toie nur befjgteidjen unter

bcr 3"terbict|trafe befehlen, fotljane Silber unb Oemälbe

au« ben Stoßen be$ 93ot?e« gu entfernen. $)ef$atb befehlen

toir allen fcoctytoürbigften Ferren (5rgbtfdjöfen , biefe unferc

Serorbnung allen ©uffraganen befannt gu geben unb

jtoar fo fönett toie möglid). (Segeben gu $alberftabt am

5. Sttli 1451." 1
)

$)iefe fiufeerß ßrenge SBerorbnung fteljt fieser in 93e*

jtetyung gu bem SDBunberbtut gu SGßttänacf, in ber ©iöccfe

§aoe(bcrg, too feit 1384 eine SCBaUfa^rt gu brei nmnberbaren,

^Blutstropfen geigenben §oftien ftattfanb. ©eit 1400 taud)>

ten 3wtfel an ber 2Bal)rl)cit beö SBunberS auf. Un$ faßt

c$ $cute fdjioer, über bie SEBtlönarfcr Angelegenheiten gu ur*

teilen. 9Kan mag ben (Sntfctyeib beö fiegaten 9ttfolauö Don

6ufa ftrenge unb beflen 9Iu$beljnung auf ben gangen 2ega-

tionäbegirf Ijut nicfyt gerechtfertigt genug erachten, eine« erfüllt

mit ©enugtljuung, bag bie SReinljcit be$ ©tauben« unb bie

Sorge für bie 6J)re ber Äirdje ba$ 9ttotto ber £aublung8*

toeife bc$ Sarbinallegaten toar.
2
)

3n bemfelben 3aljre 1451 fanb gu TOaing eine grofee

?TOtoingialfouobe ftatt, toetdje unter 93orfife beffetben £äpft=

liefen üegaien Sftifotauä toon Eufa am Sonntage nad) Mar-

tini im SKottember eröffnet ttmrbe. SSon ben SBerfyanblungen

biefe* ^ßrooingiatconcilö fennt man oevfd^iebeue 35rucfe 8
), einen

ton Otmar in Reutlingen 1482, einen anbern ofyne Angabe

1) Würdtwein, nova subs. XI, 382: super traust, hostiis speciem

rubedinis habentibus per sacerdotes sumendis. Riedel, cod.

dipl. brandenb.

2) SBreeft, SBunbcrblut $u SBüSnacf in Stfäififdje gorfeijungen (1881)

XVI, 131-302. ©rube, im Ijiftovifdjcit 3at)rbud) bev öörieS*

©ejettföaft (1880) I, 400.

3) (Sbert, bibliogr. ßejifon 21723; fcain 13039- 41.
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be$ ©tutforte« unb 35rutfjctl)re$. J)icfc ©tucfe führen eine

neue SSerovbnung über tranSformirte §oftien nidjt an, }ebo<§

bie §agenaucr (Sbition fcon 1512 faßt folio 49 auSbrfufüd):

• De cursu ad imagines prohibendo. Simili-

ter mandat eisdem ordinariis, ut si in visitatione suarum

dioecesium aut alias reperiant coneursum populi ad cer-

tas imagines et cognoscant, populum huiusmodi inagis

ad dispositionem figure habere respectum, quod hoc

omnino prohibeant, ne idololatria committatur. Si

qnae etiam sint in suis dioecesibus hostiae trans-

formatae aut pallae rubricatae, si quidem hostic

tales sumi possnnt, eas sunii. faciant, alioquin illas tota-

liter oecultent aut recondi disponant, ut sie omnis occasio

cursuum hujusmodi auferatur.

SSlan erfennt unfeiner in ben SBortcn biejer @t)nobaU

beftimmung ben Einfluß beö (Savbinattegaten.

$)em SMnjer goncil folgten im Safyre 1452 bie

£>i5cefanfonoben in ben einjetnen ©ifc^oföft&btcn. 2Btr pnben

in ben biefebejügtidjeu Sitten bie beuttidjen ©puren ber 35er*

orbnung beö ßarbinat« 9tt!otau$ nrieber. ©o Derorbnet

SBtfd^of ©otfttb Don SBürjburg in einem eigenen ßapitet

De cursu ad imagines prohibendo: Similiter mandat

ordinariis, ut si in visitatione suarum dioecesium aut alias

reperiant coneursum populi ad certas imagines et

cognoscant populum hujusmodi magis ad dispositionem

figurae habere respectum, quod hoc omnino prohibeant,

ne idololatria committatur. Si quae etiam sint in suis

dioecesibus hostiae transformatae aut pallae

rubricatae, siquidem hostiae tales sumi possunt, eas

sumi faciant. Alioquin illas totaliter oecultent aut re-

condi disponant, ut sie omnis occasio cursuum hujusmodi

auferatur. *)

1) Himmelstein, synodicoii hcrbipol. p. 292; Lunig, spicil. eccL

cont. II, 1054.
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?lu$ ba« ^ßro)>itijiaIccncU toon Äölntooul452 I)at fot*

geubc Scftimmung in feine 2lften aufgenommen: „©enn bie

Sifc^öfc bei ben Si«tljum«t)ifitaiionen ober fonß einen Solf«*

julauf gu trgenb»eld)en Silbern merfen, unb nadj gc^Srißfr

Unterfuc^ung ftnben, bafe ba« Soll mel)r gu ber Eigenart

eine« folgen Silbe« (ad dispositionera figurae talis ima-

ginis) 3uiteiguit0 $** mc$r d$ tä g*funber StSmmigfeit

nfifelu^ iß, fo follen fie ba« SBilb befeitigen unb fonft über*

Ijaupt Sorforge treffen, baft man feinen ©öfeenbienß begebe,

©efegteid&en, »enn eine §oftic tu blutige« ftUifä ober in

offenbare« JBtut trau«formirt »irb, fo foD fie gänjUd) fcer*

borgen »erben unb überhaupt g e m ä & 9i e $ t « ü b e r l i e*

ferung (juxta traditionem juris) »eber bemSotfe beTannt

flegeben nod) gegeigt »erben, bamit e« nic§t Derffifyrt unb

bamit einem ge»innfüd)tigen 3ulauf vorgebeugt »erbe." l

)

9lu«fü$rlici)e Sefttmmungen gab bie Safeler ©tynobe

Min 3^e 1503: „Älerifer follen fid) nietyt fugen Jenen

ßaien, »eldje ^rocefftonen abgalten fidj anmafeen*, lautet

bie Ueberförift eine« ber Äapttel, »eldje« alfo verfügt : „^a

2aien feine Autorität in Stnorbnung geiftlic^er 2)inge gu-

Fommt, .... fo »ollen »ir unb befehlen »tr, baß fein

$rtefter berglei^en Slnorbnungen, »te fie burc§ fiaien auf*

erlegt »erben, oljne unfere ober oljne unfere« ©encraloifarö

foectelle unb formelle ©rlaubnift nadjfomme."

Da« nun folgenbe Äapitel, »etetye« bie Uebevfcfyrift

tragt: novus populi coneursus ad loca profana cohibeatur,

et de tali exorto mox episcopus certior reddatur, verfügt

rcie folgt:
2
)

„Unb ba au«»ei«tidj ber (Srfaljvung bi« bal)ev gemiffc

®aüfa^rten unb läufiger 3u f
aintnen^au f *>cö Solfc« ju ge*

toiffen Silbern ober ge»iffen profanen, in ©ebirgen ober

Salbungen abgelegenen Orten, nidjt in golge »afyrcr Simonen

1) Hartzheim, Conc. Germ. V, 410.

2) Hartzheim, Conc. VI, 6.
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582 $ie Äirdje unb bie Solföbetoegungen

at$ vielmehr in golge falfdjer Träumereien , ©inbilbungcn

franfljafter Sßljantafie ober Stenbwerf ber ©Urne, wie ftc

eitlen ober uufidjjern Anfang fo ein fldglicfye« ober Iddjerlifyö

(Snbe Ratten, bef$alb befehlen wir unter ©träfe ber Gjrcom-

muiiitation , ba{$, bamit nidjt in 3u*un f* in unferem 8Ü-

tljum ba$ einfältige 93ol! in giolge von Seid&tgldubigfcit

getdufetyt, burdfj ftugirte ober abcrgldubige SBuuber bc*

trogen, in unnötige JReifeunfoftcn geftürgt ober in ben

^rrtljum be$ ©öfeenbtenfteö fyingejogen werbe, wo immer

ein berartiger tumultuarifc^er 3ufammenlauf au$ irgenb

einem ©runbe entftanben ift, fofort von bem OrtS^farrer

ober $)e!an an uns berietet werbe unb baj* ingwiföen (in

wie weit es mögtidtj ift) ber 3ufaroiMnlauf in vernünftiger

unb biöfreter SBcife infyibirt werbe unb bafe auf ben Äanjetn

fein eingigeä SBunber verfünbet »erbe, wenn e$ nid^t vorder

burdfj Uns unterfudjt unb a^robirt ift."

Äann eine firdbtidfje 23el)örbe ungefunben ?leu&erungen

be$ retigiöfen 2eben$ beutlicfyer, vernünftiger uub vorfid&tiger

vorbeugen als e$ im vorliegenben gallc gcfd)el)eu ift?

9118 anwerft unerfreulich, ja als Ijaarftrdubenb mu{$

man gewiffe Vorgänge im SDominifanerflofter gu Sern be*

jcidjnen, bie inö 3al)r 1509 fallen. ©3 fteljt feft, ba& im

gebauten Saljre gu 33ern 2)ominifaner ben 93erfud^ wagten,

burd) betrügerifd) veranftattete (Srfdjcinungen TOaria
1

« unb

burd) fiftive Söuuber günftige Stimmung für fid> gu ma<$en.

Die gange wiberwdrtige ©adje fam an ben 3tatl) ber ©tabt,

welcher eine ©cfanbtfc^aft nadj 9iom fdjidfie, um £dpftli<§e

ßommiffarien gur Uuter[ud)ung gu verlangen. ©ic £dpft=

liefen Beauftragten erfdjienen in S3cm, unb e$ begann al8=

balb ein fd^arfcö SBcrfatyren. S)ie ©eftdnbuiffe ber 9JJ5nc§e

würben nad; Otont gefaubt. 33on 9ieuem erfcfyien ein vdpft*

lid)er (Sommiffdr unb am 23. s3ftai 1509 erging baö Setups

urttjeit, gcgvünbet auf bie #au^tyunttc: bafe bie öellagtcn
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§ojiien gefärbt, einem ÜJiavienbilbe Spanen gemalt, bafc fte

in ber 2Rij$anblung be$ ©djneiberä 3 eJe* burd) aufmalen

bcr fünf SDBunben <51)rifti ba$ Seiben be« $errn gcfc^md^et

u. f.
n>. Sin ber Äreuggaffe &or bem 9tid)terftul)le tourbcn

bie biet Hjeitnefymer &on beu pdpftlidjcn (Sommiffarten ifyrcr

^rieftertöürbe cntfefet, vorauf fte mit ber legten gürbitte bcr

5tir$e bem toeltticfycn SRidjter übergeben nmvben. 9Inr legten

3Rai fal) man fte auf bem ©Weiterlaufen enben. 3)er ©djarf*

ri^tcr fcerridjtcte fein ®ef<fydft fctylecfyt, ba itynen bie gfifee

unb Seine verbrannten, el)e i^nen ba$ geuer gum Raupte

!am, unb bie gugetoorfenen §otg[cijeite bie Äöpfe gerfälugen,

bctoor ba$ geuer unb ber SRaud) fic getSbtet ^attc. 25er

©fyirfridjter verlor barob feinen ©ienft. J)ic ©ominrtaner

boten alle« auf, um fid) als oljne ®runb Verfolgte bar*

jufteDcn, n>ej$alb Stomas Turner gur ©teuer ber 2Bal)rt;eit

bie gebet ergriff.
!

) (Sr fdjrieb : De quattuor heresiarchis

ordinis Praedicatorura de observantia nuneupatorum,

apud Suitiensis in civitate Bernensi combustis. Anno

Christi 1509. Strassb. J. Prüss.

©o ]>einli$ ber gange Vorgang Mir, fo erfüllt cä mit

©enugttyuung, bafe bie guftefyenbc geiftltdjc 33el)5rbe alle ®c*

reetytigfeit gegenüber bem 3lergerniJ3 hatten lieft.

®a$ Satyr 1519 cwricä fiel; ben Suben gu Siegen«*

bürg fccrtydngmfeDoU. 35er §aft ber 33e\)ölfcrung lenfte fid)

auf fte, e$ lam gu ifyrcr SBerjagung aus ber ©tabt unb gur

3erftötung ber ©i)itagoge. An bie ©teüe bcr Unteren er*

baute man gunddjft eine tjölgerne Kapelle, bei toeldjcr fcaä

julaufenbe 93olf fct>ict Opfcrgatcn nieberlegte, baft man al$*

1) Skleviud SlnSöclm, ferner Gbronif III «. IV.; «(rd)il>
f.

3-vnnf-

furtS ©efd). 91. g. VI, 1 — 3.'»
; Huttcni opp. cd. TWickinir,

suppl. II, 308; Söcflev, SRefecrtorium 502, :m, 30 i: Schmidt,

hist. littet, de l'Alsace II, 22 4, 421.
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balb au ben S3au einer Äirdje beuten fonnte* Gine gang

unglaubliche, |a franfl)afte Segeifierung tyatte fid) in wetten

Greifen ber ©eDölferung bemächtigt unb Don ferne l)er tarnen

gafylreidje Sßroccffiouen gur »fronen Sölaria" , wie man ba«

SHarienbilb in ber neuerbauten Äird)e (neue Pfarre) nannte.

35iefe Gegebenheiten riefen eine gafylreidje glugblattliteratur

(Sßunberberidjte) in Sßrofa, SBcrfen unb Silbern tyerDor. (5$

warb Don ber ©tabt ein eigener SBaflfafyrtSpriejter ffir Ab-

haltung ber ^eiligen s
3fteffen, SBerfünbigung ber SBunber an=

gefteflt. 35em 9tatl)c ber ©tabt nämlid) gefiel baS Diele

Opfern. $)afe babei audj Diel Unfug unterlief, tagt fid)

benfen. ©ieHSeiftlidjtcit trat bagegen auf, jebod) Dergebenä,

weil ber SRatl) nietyt einfetyritt. 3Bie fid) aus bcn SSer^anb-

hingen gwifctyen ©ifctyof unb ©tabt ergibt, war bie SBattfaljrt

fogar fdjon verboten gewefen, wcf$alb ber SRatl) fpdter bat,

cS möchten ©eine ©naben an alle ©etanate austreiben

taffen, ba& bie SBattfa^rt Don ber ©eiftlic^teit nid)t, wie

bisher, Derl)inbert
, fonbern mittel« Warnung an baS 93olt

beförbert werbe.

©etyon bei (Sinfefeung beS SBaÜfaljrtSpriefterS betonte bie

geifttidje 33el;örbc, bafe ber SRatl) einen geteerten, Derjtanbigen

2Jiann $ievgu befteUe, unb was baS Sßrebigen betreffe, fo

brause fidj ber SRatl) nid)t in Untoftcn gu fteefen, benn man

^veoige im 35om unb in ben Pfarren, unb aus £äpftlic$er

(grlaubnifc aud) in etlid^cn OrbcnStirdjen gu 9iegenSburg;

fdjliefelid) gab bie Setyörbe gu, bafc geprebigt werbe, feboc^ gu

einer ©tunbc, wenn man in anbern Äirctyen nic^t prebigt,

etwa naefy ber 93eSper im 2)om. Unb foDiel bie Sertfinbung

ber TOiratel antreffe, fo foH ber ^ßriefter biefelben graminiren,

benn cS fei fein ÄteineS, es betreffe ben djriftlidjen ©lauben,

bie ©ecle unb baS ©ewiffen; es wären Dorljer Diele 3etd)cn

im ©rutif ausgegangen ; wo nun eines unter benfelben wäre,

weld>e$ caDeUirt werben fönue, bafe eS nietyt atfo fei, fo in5t$te

gefagt werben : bie anberen wären alle auety md)t mc^r u, bgt.

Dicfen (Einwürfen fonntc man Jefet (1522) mit leidster
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Wfyt begegnen, ba bie ©emfittyer besänftigt n>aren unb be*

l^renbe 93orfiettungen annahmen. 1
)

81« fester ber SRatl) für gut fanb, bie SReformation

dnjufü^ren (1542), bcftimmtc er bie Äträjc jut frönen

Karta att @otte«$au« für bie 33e!enner ber neuen Setyre 1

6r Ijatte über biefe Äirdje ba« au$f$Uef?U$e ^ßatronat.

$r. ». »alf.

XLIV.

3Die 0{fort ©etoegung, iljrc Urfa^cn unb Sßirhingen.

©ie gewaltige ©eifteäftrömuug , bie t>on Dyforb auö*

gegangen, unb fcelcfcer audj bie 9Inljanger ber ©taatsfircfye

bie Erneuerung im Äteru« unb SSolf unb ba$ neue ©eiftcö-

leben jufdjreiben, Derbient eö toofyl, in iljrcn Urfadjen unb

SBirfungcn betrachtet ju werben, befonber« ba ^roteftantifd^e

SarfteHer, tt>ie ©$öll „Iraftarianiömuä" in £erjog« iKeal*

6nci)H<tyabie, bie SBafyrljeit in melfac^er SBeife entfteUen.

©er ßljarafter ber englifc^en $odjfirdje *) ift ganj eigen*

artig, ©iefelfce fcerbanft nidjt nur il)r entfielen ber Staate

getoalt, fonbern toar in toeit fyöljerem ©rabe at« irgenb eine

aubere proteftantifdje Ätr<fie Dom Äönig unb feineu WmU

1) ©meiner, (£ljron. u. $Regen3b. TV, 4i»5.

2) 3>er 9lu$bruct *$>ocf)f irc^e" ift bei un$ nun einmal gebräud)*

lid) geroorben, obroof)l er ftreng genommen nitfjt bie „etablirte

ftirdje" ober <Staat3fird)e (5ngtanb$, fonbern eine fird)lid)e Partei

bejeidjnet. 91 um. b. $Heb.
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[tern, in bcr Weugeit fogar \>o\x ber ^arlament^mc^cit ab-

hängig. <3d)on unter §eiurid> VIII., ber ben fiutyeranerii

gugeneigt fdjien, aber nad$er, erbittert über ifyren labet t>ou

3Rif|brdud)en , bie uoc§ in (Sngtanb gebulbet würben, bie

fatfyolifd)e ßefyre in ben fed)S 9lrtifetn gang befonberfl ein-

fd)drfte, mußte bie englifäe Äirdje ftd) einfach ben Vnorte

nungen beä itönigS fugen. Unter ©omerfet, einem Snljdnger

(JatfcinS, umrbe bie reformirte 2 efyre eingeführt ; 93ifd)5fe ba*

gegen nrie ©arbiner unb 23oncr würben eingeferfert, bie 5te|ta-

meut$t>erfiiguug £einrid)$ VIII., loeldje jebe Neuerung verbot,

umrbe einfach mißartet. 3Die ©egenreformatton unter üttaria,

weldje bei bem größten £l)cil beö «föleruö auf locnig SGBiber-

ftanb ftiefc, führte gu einer SRcaftion unter ßlifabetlj, welche

jcbodj auä poütifdjen unb vtelteic^t dftljetifdjen ©rünbeu

mantf;e fatljolifdjen ©ebrdudje unb (Sercmonien beibehielt,

trofc be$ 2Biberfprud;8 calmuifd) geftnnter ©eiftlidjen. Sic

reformirte Set;rc toar jebod) bie fjerrfdjenbe biß auf SafobL,

ben eigentlichen Urheber ber Ecclesia Anglicana, loelc^e ft$

tton ben proteftantifdjen SRctigiouögenoffenfc^aften untertreiben

null. Unter biefem Äönig unb feinen Nachfolgern rourbe bie

ftreng cafoinifdje 9tid)tuug immer meljr gurüdfgebrangt, mfy

venb bie Geologen ber Stuartyeriobe, n>ic fc^on §oofer fcor

Ujnen, il;rc fietyre bem djriftlidjcn Slltertljume angupaffen

\>erfud)ten. Der Job ÄarlS I. auf bem ©djaffot, ber bon

ber §odjtirdjc als Märtyrer t>ercl;rt nrirb, bie ©etoatttljdtig*

feit unb 93crfotgung$fud)t bcr Sparlamentöregierung unb

ßromioellS bieuten nur bagu, bie englifcfye Äirc$e bei allen

confemttoen Elementen populär gu madjen, unb ifyreu fielen,

oon toeldjen ber unbebingte ©e^orfam gegen bie 9tegteriuig

bie nridjtigfte ivar , Gtngang gu \>erfc§affen. ©er föniglify

©djufe, bie ©unft bcr üttniftcr, bie völlige Eingabe ber

£>od)fird;e an bie >oliti)*d)e Strömung ermöglichten e$ gtoar,

bie Äatfyolifen unb JRonconformiften gu verfolgen unb bie

du&cre 2agc beö jtlcruä gu fcerbeffern, gerßorte aber auf bcr

anbern Seite ben legten SRcft fcon Unab^dngigleit. 3)ie engliföe
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j?ird)e tmirbc einfadj ein Söertjeug be$ ©taateä. Sic 9lefor*

mationöperiobe ljat audj nidjt einen bebeutenben ©d;riftftcUcr

ober Sinter aufguweifen, ber in ber SGBcifc Suttyer«, 3n>ingU'0,

gafoinö unb anberer SKeformatoren burdj bie SWadjt feiner

$erfönli<$feit unb burd) [eine ©Triften beftimmenb auf bie

©ntnjirflung ber neuen Äirdje eingewtrft fydtte. Granmer

mar feiet ju fefyr ein wtBenlofeä Söertjeug in ber §anb §ein*

ri<$$ VIII., ©omerfetä unb 9iortl)umbertanb3, unb getftig gu

befdjrdnft, als ba& er ber ©rünber einer neuen Äirdje Ijdtte

fet)n fönnen, wdljrenb Satimer unb Stiblet) nod) weniger gc*

eignet waren, bie ft-üfyrer ber neuen ^Bewegung ju fet)n unb

bie Waffen fortjureiften. 3ödt;renb in £)eutfd)lanb unb anb er-

warte bie gürften bie Partei, welche fidj gegen bie alte Äirdje

erhoben fyatte, eiufad) begünftigten unb für iljre felbftifdjen

3wede auSnüfetcn, , mußten ^einridj VIII. unb fein 3RinU

fter GrumweH (nidjt ßromwetl) biefe Partei erft fdjaffen

unb jum Stfyeil befotben. (£3 fanben fidj Devfydltnifemdfeig

fe^r wenige SJiöndje unb ^ßrtefter aus ©nglanb, welche jur

neuen fieljre übergingen, wofyt aber verworfene ©ubjefte au«

anbem ©tanben, weldje eine ©l)re barein fefoten, bie fatl)o=

lifdjen ©ebrdud^e 3U Derfyöljnen, in j?ird)eu einjubrecfyeu nnb

ba8 9UtarSfaframent 3U fcerunefyren. ®on einem (SntljufiaS;

mu$ für bie neue £eljre, von einer fittlidjcn Ginnnrfung ber*

felben finbet fid) feine ©pur.

©iefen Maren J^at fachen gegenüber, weldje aud) von 31.

$ocotf, einem ber iüdjtigften Jorfdjer, iüngft in einem 9lrtifel

ber Historical Review fyeiDovgefyoben würben, Hingt c$ ganj

fonberbar, wenn bie §oc§ftrd)ler immer unb immer wieber^

Ijolen, baft fic bie eigentliche unb waljre fat^oti[d;e Äirdje

jeien, unb nic^t als ^ßroteftauten gelten wollen. Der sDJanget

an grünblidjer Ijiftovifdjer Äcuutuijj, ber unter ©eiftlicfyen

unb Saien gauj auffatlenb ift, cntfdjulbigt wol)t SSietcö, aber

baf$ au$ ®efd;id)tfd)reiber wie 23ifd)of ©tubbS, Slunt unb

©atfon SMjron biefeu aSorurtljeiten fyulbigen, mufe uns bißig

ütSrftaunen fefccn. ©iefclben räumen ein, bajj; baS wad;feube
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Sebürfiüfj unb Verlangen nadj einer reineren fiefyre, bte

©eringfctydfeung beS gu gal)lreid)en unb gum Sljeit unwürbU

gen Äleruö, bie Ungufrieben^eit mit ber geiftli<$en ©erid&tö*

barfeit, allein gu einem 93ru$e mit ber alten Äirdje nidjt

geführt Ijaben würbe, bafe bie Btebolutiou bom §ofe bem

Parlament biltirt unb aufgebrdngt würbe, unb erftdrenbann

in bemfetben 2Ul)em, bafe bie 2Ibljdngig?eit ber engüfe^en

&ir$e Don 9tom bie nationalen ©runblagen untergraben unb

tyren gatt herbeigeführt fyabe. SGBenn e8 gef$id>tlid) fcfU

ftetyt, bafe ber ÄleruS burdj bie ©roijungen £einric$$ VIII.

eingeflüstert, nur ungern unb attmdljlig nachgab, unb ben

Äönig al$ SSertljeibiger unb $aupt ber Äu$e anerfannte,

fo ift ber ÄleruS für biefen SWangel an gefttgfeit berank

wortltd) unb nicfyt 9tom. SMefeS ©trduben &on ©eiten ber

©eiftüdjfett, bie Metfadjen ©emüljungen, bie alte Setyrc un*

üerfefyrt gu teueren, geigen auf ber anbern ©eite, bafc bie

SWeformen be$ ÄönigS unb feine Steigerungen in ber geljre

ntdjt als eine SBieberbelcbung unb SBiebertyerfteBung ber

alten Jlirc^emjerfaffung, ber alten ®ebrdu<$e unb Scfyren

betrachtet würben, fonbern einfach als unerhörte Steuerungen.

25ie gegenwärtig beftefyenbe ©taatöfirdje fann in gennffer

23egiel)ung eine 9iationalfirdje genannt werben, infofern fte

meljr 33efeuner at$ bie itatfyolifen unb 5ftouconformiften gdljlt

;

gut $rit ^einric^ö VIIL, ©buarbä VI., Warta'S unb gu

Anfang ber Regierung @lifabetl)$ war jeboc$ bie r5mifd)*

Eat^olifc^e Äirdje audj in btefer ©ebeutung be$ SBorte* bie

9iationakftirdjc; Stomas 2Jiore, SBifcfyof fttföer, alle bie

Sßriefter unb Woncfye, weldje für Üjren ©tauben ben 3Äar«

tt)rertob erlitten, waren nidjt etwa SSorldufer ber £od)ftrc$e,

fonbern ÄatfyoUfen. ©benfo t>erfe^rt ift e$, mit Sotyce naefc

weifen gu wollen, ba& alle 2lenberungen in ber firdjlidjen

fieljre unb SJerfaffung auf bie freien fetbftdnbigen 33efc$lüffe

beö ÄleruS in feinen Skrfammlungen („Convocations") gu«

rütfgufütyren feien. ©a$ ljcifit einfadj bie 2Ba§rl)eit auf ben

Äo^f ftetlcn einer ^eorie guliebe, au$ bem ©eSpoten §ein~
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ridj ein getyorfameS gefügige« SEÖerfjeug beS fcerfamtnelten

Äleru* tnad>etu 3Ran verlangt fc^n>ern)iegenbe 8en>eife, unb

3otyce §at leinen genridjtigeren ©runb al$ biefen, bafe ber

Äonig ben berfammelten Äleruö jum SRictyter in feinem @l)e*

föeibungtyrocefe gemalt l)abe.

5)te ©efdjictyte ber testen brei ^a^r^unberte ben>ctdt

gang Har , ba& bie $oc$Itrd)e ifyren urftrfinglidjen ©tanb*

punft einer politifd^en Partei, loetd&e fld) ttrittentoä an bie

Regierung Eingibt, aüe ©eioalttljaten unb 93erfaffung$*93er*

lefcungen fanftionirt, nicfyt l)at überoinben fönnen, bafj fie,

weil iljre $öd)ften SBfirbentrdger nur für bie 5Eage$£olitiI

3nterejfe geigten, bie retigiöfen iBebürfniffe beä SBolfeS ntd^t

befriebigt unb bie ©efferen au$ bem SBolfe, n>etd^e eblere

unb tbeate &idt anftrebten, \>cn fidj geflogen I)at. (£$ i[t

^erWmmti^, bie SBifdjöfe unb ben ÄteruS be$ actytgefynten

3a^rl>unbert$ ber SBertoeltUcljung, ber §abfud)t, ber religtöfen

®leic$gtittigfeit anguftagen unb bie ^eriobe ber Stuarts Ja

fetbft ber luborö, al$ eine SBlütfyenperiobe ber engüfdjen

Äirdje gu fdjilbern. 3jm ©runbe ift bie Serfctyiebenfyeit nic^t

grofc. S)ie duneren 93erl)dltmffe be$ &lcru$ galten fidj be*

fonberö feit ber Regierung 9tnua$ gebeffert, bie Abneigung

ber Sbeligen gegen ben getftüdjeu ©tanb, ber fidj früher

aus ber niebrigften 9Sotlöf(affe ergdngt, l)atte nac^gelaffen,

fo bafe Jefet bie jüugeren ©ötyne für ben gciftüctyen ©tanb

beftimmt würben; aber ber ©ennnn für bie ©eelforge toar

unbebeutenb, ober gar feiner. 3>nn biefeu 'Jtbeligen toar e$

meifienS nur um ba$ ©Lntommeu gu ttjun. SDic Sifcljofe,

metftenS Männer oljne ttrd)üdjen ©inn, weldje ifyre (Srfyebuug

ber (Sunft ber 2Jlinifter ober ber görfprac^c einflußreicher

2orb$ ober ^artamentämitglicber fcerbanften, Ratten toeber

ben SBißen, nodj bie yjlafyt, il)renÄteru$ gur ©rfüüung bev

<Seelforg«p füdjten angufyatten. Die folgen biefer ftadjtdffig;

feit blieben nicfyt aus, bie Waffen ttmdjfen in Unnnffeuljeit

auf unb oernrilberteu gauj unb gar, bie 2a[ter^aftigfeit in

allen Sd)id)teu be$ 93otfeä natjm immer meljr ju, utib imö

LXXXXIX. 40
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uoc§ fdjlimmer war, ba$ moialifdje ®efül;l würbe meljr uub

mctyr abgeftuntyft , 35ei$tnu$ unb Uuglaubeu waren an ber

XageSorbnung. Doerton unb 9lbbel) in ityrem SBcrlc The

English Church in 18 Century i>erfud)en e$, bic gegen bie

Äird)e be3 18. 3>aljrl)unbert$ erhobenen Auflagen abjufäwd*

djen burd) ben §inwei$ auf fromme Üttdnner wie 5Relfon,

jten, Jorbeö ; aber ber (Einfluß biefer Banner war befc^rduft

unb üjre oermcintltdjeu £ugenben futb !aum mcfyr als bür*

gerlictyc natürliche Jugenben.

(5$ ift l)ier uictyt ber Ort, auf ben Gljarafter, bie 2Btrf;

famteit uub bie ©rfolge ber 3Wetl)obiften einjugetyen ; toit

bemerten nur, bafe bie englifdje Äirdje Sßeölel) auä iljrer

2Ritte auSftiefc unb eS nid)t tterftaub, ben hochbegabten, eif*

rigeti Wann gu beniifccn. S)ie Bewegung unter SBeätet) ift fo

oft mit ber festeren Oxforb Bewegung unter SRewutan, unb ber

(Jarbiual jetbft mit Söeälet) fcerglidjeu worben, bafe wir einige

Bcmerfungeu über biefe parallele ni<$t unterbriiefen Tonnen.

$3eibe, Stßcötei) unb 5ftewman, gingen uou Djrforb au«, beibe

waren unbefriebigt burd) ba3 ftarre gormelroefen ber ©taat$*

fivd)c , beibe fugten ein lebcnbigeS Gtyriftentfyuin uub bie

äkrbiubung ber (Seele mit ifyrem ©otte tyerjuftellen; aber in

ben Mitteln unb Sßegen, bie fte gur ßrreidjung biefer &itlt

einfdjtugcn, l)errfd)te ber größte ©egenfafo. SGBe^tei) war meljr

ein Wann ber $Ll;at als ein ©djriftftefler , ein 9tebner, ge-

boren auf bie Waffen ju wirlen, ein Wann oon [taunenö-

wertfycr (Snergie unb ©eifteSfraft, fd^ig bie größten ©trapajen

ju ertragen, aber gewalttätig, eigenfinnig, Ijart unb abftofcenb

gegen 9ltte, weldje fidj ifym nid)t unbebingt unterwarfen, ©er

(Sfyaratter \>on 9tewman ift baä gerabc ©egentljeil; Diclmcljr

ein ©elefyrter at$ ein öffentlicher Wann, ein ftittcr 33eobad)s

ter bes welttidjen treiben« , ber in ber etnfamen Stubir-

ftnbc feine ^been fid) zurechtlegt unb im greunbeäfretfe bte-

felben au$taufd)t, t>crftcl;t er e$ in weit fyöljerem ©rabe alä

sJBe6tci), bie ©ebitbeten anzuregen unb ju begeiftern. ISeSfet)

ift ein £e6^ot, bei blinbe Unterwerfung toerlaugt, ber felbft

Digitized byGoogle



unb Sarbtnal 9£en>man. 691

bie bepen unb aticftcrt ^reunbe in ma&tofen 2lu$brüdfen an-

greift, n>enn fie tyre Stuft^ten aufred)tl)alten. fteroman ba=

gegen ift fo befc^eiben unb bemütfyig, bafe er ftety fürchtet,

wenn Slnbcrc iljn als §ül)rer anfefyen, t>ou U>m geleitet ffljn

tooflen. SMefe e§arafterfcerf<$iebenljeit erflart gum S^eil,

toarum SGBcdlc^ Jemen tiefgreifenben einffafe auf ben ÄleruS

ber $o$fir<$e geübt fyat, n>d!jrenb ßarbtnat 9ietoman at$ ber

erneueret ber §odjtirdje angefeljen n>trb
r

freiließ in einem

Sinne, ber nidjt ganj gutreffenb ift.

Die „etoangelifd&e Sßartet" , toetd&e fcom 5ttet!)0bi$mu$

angeregt, fi$ gegen (Snbe beä 18. 3al)rljunbert$ gebilbet,

futye gang befonbecS bie ^rebigtroeife in ber Äirc^e gu »er-

betfern unb anftatt ber trotfenen cjetfttofcn Se^anblung mora=

Uf^er ©toffe ober unerquitflieijer (Sontro&erfe gegen ©ei*mu«

unb Unglauben ßfyrifhtm gu prebigen. Seiber verfielen bie

„e&angetiföen 1
' toie ifyre SSorbilber, bie Sttettyobiften, in ben

reinften ©ubjefttoiämuS unb blo&e ®efül)l$religion. 3$r

©infhifc auf bie Oyforb 33ett>egung unb auf bie religiöfe

Stlbung bon 9len>man ift {ebenfalls gering. 2Bir derben

im Verlauf unferer Arbeit geigen, ttne 9ten>man gmr®eban*

fen \>on ?lnbercn aufnahm, unb befonberS burd) ^urreH

greube unb Äebte mclfadj angeregt nntrbe, n>ic er aber mit

tollem SRcd^t aW baä §au))t unb ber 33egrünber ber religiöfen

Erneuerung an ber Untoerfitat Ojrforb betrautet nmrbe, n?ie

duftere 93erl;dltniffe U)\\ unb feine greunbe gu mannhaftem

Auftreten für bie 3>ntereffen ber ©taatsfirdje antrieben. $)ie

Siteratur über bie D?forb 33etoegung ober ben Iraftarianiö-

mu$ ift fetyr reid). §uer fommeu oor allem bie gal)trei<$en

SBerfe 3ien?manö in 93etrac§t, feine Iraftate unb ^ßrebigten,

ganj befonberS feine auSgejeidjnete Apologia pro Vita sua,

mctdjc einen gdnglid)en Umfcf)tvung in ber öffentlichen Mein-

ung Ijerfcorbradjte, baft fool)t tein 3Kann GitglanbS mel)r üon

ber gangen Nation fcerefyrt n>irb. 2luä ben galjlreidjcii Wt*

inoiren unb Sebenäbefdjrctbungen finb befonberä mistig The

Memoirs of Mark Pattison, bcrunS fefyr wichtige 9tuffcf)lüffe

40*
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über baö Sebcu in Ojcforb unb bie ©tubien gibt; ergängenb

flnb bie gteid&faffö nad) [einem lobe erfdjienenen SßrebigteH,

bann T. Mozley Reminiscences of Oriel College, ba$ Seben

oon §ope=Scott oon Ornöbt), bie 3Jlemoir$ be$ @arl$ *>on

SDialmeSburty , toerfdjiebene Strtitel, weldje fi$ in ben &t\U

(Triften gerftreut flnben. ©er Sluffafc fcon 3. 91. groube

in feinen „Short Studies" ift, wie afleG wa$ er fd&retbt,

uugenau. ©er gufünftige ©iograpl) be$ SarbinalS, bem bie

gatytreic^en ©riefe fcon Sftewman an feine greunbe vorliegen,

wirb woljl im ©tanbe fetjn, manche Süden auSguffillen unb

ein toolleö 33ilb Don beffen Söirffamfeit gu gei$nen.

©ie Untoerfltät Djrforb, welche nod) lange latljolifdje

Srabitionen bewafyvt Ijatte, fonntc ft<$ ber SSerweltüctyung

iljrer 3Kitglieber unb ber Skrfladjung ber Seljre nidjt ent*

gießen, ja gerabe im Oriel Kollege , bem Siewmau angehörte,

war eine freiere Stiftung bur$ §antyben unb ©fyatety,

nad^er ©rgbtfdjof oon ^Dublin, vertreten. Dbgteidj Opforb

bie ^flangftätte be$ Äleruö ber §odjfird)e war, unb inöge-

mein &on ©Seiten ber Jtlerifer befugt würbe, fo unterfdjie*

ben fidj bie (Sanbibaten ber £t)eotogte fefyr wenig &on anbern

Stubenten, bie beä 33ergnügen« wegen unb um SSerbinbungen

mit anbeten gamilien angufnüpfen , bie Unioerfttat begogen.

(Eigentliche* Stubium ber Geologie, 23ovlefungen über ©jregefe,

©ogma, süioral unb jtird)engejd)icfyte gab e$ bamal* nic^t,

felbft fycutgutage finb 33orlcfuugen über biefe ©egenftänbe

nid)t fleißig befugt, ©er §au^tjU)ecf beö Aufenthalts in

irgenb einem ber bieten Kollegien, weld)e bie UiÜDerfitdt bil-

beten, war bie ©cwinmiug ber afabemifdjen ®rabe eine*

Saccalaureuö uub sIRagiftcr Artium, unb weun bie @ltem

nidjt fefyr bemittelt waren, bie ©rlangung einer Stiftung,

unb nad) oollenbcteu Stubien einer getlowfl;ip, ^ßrofeffur an

einem ber Kollegien in Ojrforb. ©ie Prüfungen, weldje bie

Bewerber um biefe reichen Seloljnungen befte^en mußten,

waren jeboef) Diel leichter, als man auf ben erften Sßlid ben^

fen feilte, benn mctftenS würben nur Kanbibaten au« bem*

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



unb ©arbtnat Wttoman. 595

ju arbeiten, befonberö toenn bie Sßrofefforen an ber Untocr-

fitat ni<$t mübe nmrben, bic Unannefymüdjteiten eines 2)ovf*

Pfarrer« ju fäilbern, unb eifriges ©tubtum gerabe bef$alb

ju ernsten, toeil eä ben ©tubirenben beffere unb angenehmere

Steffen fiebere. ©a& fote^c 3>bcen mit ben ©runbfäfeen bcS

ftrangcUunrt , rote flc 6$riftu$ felbft in ber Parabel fcom

guten §irten cntn>irfctt tyat, nietyt fyarmoniren, fdjeint biefen

Ferren nie eingefallen ju fetjn, no$ weniger founten flet>er-

mutyen, ba§ fie fetbft roofyl bie SÄietfyltnge fetyn tonnten.

(53 jeigt bieg nur, toie fcljtoer e$ für ben Wenden ift,

®runbffifce, toelc^e man Har erfennt, unb bie er richtig auf

?lnbere antoenbet, jur eigenen 33efferung ju beuüfoen.

©er ©tanbpunft ber englifdjen ©eiftlidjfeit tuar ein

rein natürlicher unb potitifdjer. SDie Äirc^e roar redjttidj

begrfinbet, fie toar bie cinjige \>out Staate anerfannte unb

autoriftrte Äiri$e, flc toar bie JBatyrerm unb Pflegerin be$

religiofen 2ebenä in (Sngtanb, alle anbern Äird&en finb ©et*

ten, bie bisher gebulbet würben unb aud) nod) fernerhin ge*

bulbet roerben fönnen, sofern fie bie 3>ntercffen ber Staats*

rirc^c nidjt fdjäbigen. 3>eber 9(ngeJ)5rige ber §odj?ird)e,

melier bie gnr Erlangung einer ^ßfiünbc notfyrocnbigen 33e-

bingungen erfüllt, Ijat tin 3tecfyt , bie ©infünfte bcrfelben ju

bejieljen, bie Sortierte, toeldje biefetbe bietet, ju genießen, unb

e$ ift ein fdjreienbeä ttnredjt, iljm ben ©enufc bevfelben \>er^

fümmeni ju sollen. 29eber bie Regierung, nod) eine ^ar*

lamentäpartci , am aüewcnigften bie 9tonconformiften Ijaben

ein SRedjt, fidj in bic Angelegenheiten ber ©taatäfirdje ein«

jumifc^en, ober gar 93erminberung ber ^frünbeu, (Sntjtefyung

be$ j?trc$engute$ ju fovbern, über sBUßbrauc^e in ber §od)firdjc

fidj ju beFlagen. $ie Aufhebung ber SeftaTte im 3al)re 1828,

toonadj früher ber Eintritt in$ Parlament unb bei* 3utritt

511 ©taateamtem ttom (Smpfangc bc$ ©aTramcnteS in ber

8taat8firc§e unb einer feierlichen (fr flärmig gegen bie 5Eran$*

fubftantiationSlefyrc abhängig gemacht imirbc, bie (Smancipation

ber Äat^clücn 1829, bicUebcrtragung ber Ijöcfjften geiftlklien
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®eti<$t$bar!eit in Appellationen lefcter Snftanj an einen

BuSfdjufe be$ geheimen Sftatljeä, ber $auptfädjtid> au$ fiaien

tcflanb, unb nod) me^r bie Drohungen ber liberalen gartet

:

ba$ Sitte« tief einen ©turnt ber (Sntrüftung im $o<§!irdjli<$cn

Säger unb ganj befonber« in Djforb tyer&or. *Kan fürchtete,

liberale ^ßrinet^ien würben in ber §o$!ird)e ©ingang ge*

»innen, SBlomfielb, 33ifd)of fcon Sonbon, ber ganj offen bie

„ewmgelifc^e Partei" begünftigte unb Anhänger berfetben ju

sffiürben beförberte, fld^ aud) abfällig über bie „apoftolifdje

SKadtfolge
4
' gefiufjert ^atte, toürbe 5Kadjal)mer finben, toenn fidj

bie greunbe ber ©taatöfirdje ni<$t ju mannhafter SBert^eibig-

ung i^rer föedjte einigten.

spolitifdje ®rünbe fottten fomit ber Slnlafj »erben ju

ber großen Ojcforb Seroegung, fottten in ber englifdjen &ir$e,

im ©djooße ber Untoerfitctt einen SBortdmpfer für bie Äir<$e

(Snglanbä ertoeefen, ber fidj ba$ fyolje 3iet geffcdt, biefelbe

uon innen Ijerauö gu reformiren, anftatt nrie fciele feiner

greunbe sollten, biefelbe nur Sußerlidj ju ftüfeen.

35iefer Wann toar 3>ofyn §enri) 9?ett>man, bamals

Jetton) \>on Oriel Sottege, einer ber ebelfien unb größten

'JRanner, u>eld;e ©nglanb fyerttovgebradjt I)at.

(Sortfefrung fofflt.)
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©in Urteil tootten ttrir ndljer Berühren, jumal e* ba$ ein*

gc^cnbpc ift, tt>el<$e$ ft<§ in bem ganjen ©udjje finbet. ©$

betrifft Spanne« Sanffen, beffen SBetyred&ung einen größeren

iRaum einnimmt atö fetbft bie 9Serl),errlid)ung Raufe1
«. 3anffen

ftreibt „oom neutattyoliffytn ©tanttpunTt.* Sanften* Se*

fyutytung, bafe Sitte« mit unb nadj ber ^Reformation fc^lim=

mer geworben, „beruht entttjeber auf abfidfjtlid&er £äufd)ung

5lnberer, ober auf abergläubtfd&er ©elbfttäufdfjung gugtei^.*

„(Sbenfottenig Derfteljt ^anffen bei feiner Setradjtung ba«

innere pftc^ologifdfje Moment in feiner SBebeutung beim SSoflc

ju toürbigen." ©dfjerrer mufe gttar Dorn erften 93anbe ju^

geben : „ber ©toff ift mit SBenüfcung gatylreidjer unb ber beften

einjelfd&riften, unferm heutigen praTtifdjen SBebürfnife entfored};

enb, lid&ttooll unb fafetid) bargeftetlt; mit bem .§ertoortel)ren

be$ culturljiftorifcfyen ©tanbpunfteö unb mit ber eftatyiftiföen

J)arftettung3form fteljt Sanffen auf ber §8l)e ber £t\f

9lbcr u>ie ift Sanften im gleiten 93anbe mit gutljer umge*

fyvungcnl „Um ben ^roteftantifd^en Reformator rec^t ffeefen-

i>ott ju getanen, fyat Sanffen nittyt allein jene \>om §iftorifer ju

enoartenbe SRüdffid&tnaljme auf bie Seite gefefet, fonbern fogar

awti) Quettcnftetlen au« iljrer ©ebanten&erbtnbung geriften,

t>erftfimmelt unb toerbreljt, nue ba$ iljm ßonfiftorialratl) Stifc

Im fdjlagenb nadjgettriefen fyat." S)ie &t\t t>or ber JRefor*

mation „fd&Ubert Soffen befannttiefy at« bie burd^au« gute

unb glücflid^e" (©. 91); jroei ©eiten ttorljer n>ar ©c^errer

nod) nidjt fo n>cit
#
benn ©. 89 mivb al$ SRefuttat &on Sanffenfi

©cfyilberung Ijingeftellt : „ba$ beutfd)e SBotf war im ® an je n

genommen glucflidj." 9lu$ ber Ärittf be$ britten SanbeS

nur Gin ©afe: „WiU 3emanb für patriotifdj gelten nrie

3&nfjen, fo fyat er ftdf) bem allgemeinen SBolfättrillen ju

fügen. SBeit ev ba$ nietyt tljut, fonbern mit allen SJHttcln

unb fünften bagegeu anfämpft, betoeiflt er, bafe i^m fein £a*

ttyolictomu« über feinen ^Patriotismus gefyt."
!

) 3m Dicvtcn

1) 3Beldje ©egrtffStteriüirmitg jetjen nid)t aHein biefe paar ©orte

lunau*! 911* ob c* jiil) nid)t a,ana von [elbft üerftänbe, baj;
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Sanbe „wirb hiermit (mit bem über bie Sefuüen ©efagten)

ber ^rieftet 3anffen niemanb, aufecr feinen engften ©lau-

benSgcnoffen, überzeugen b&rfen, Dorab, wenn fld) beitfenbe

Sefer bie SDWtye nehmen, 9tan!c'« ftveng obJcttit>e Darlegung

über ben Orben gu toergteidjen
1'.

Um mit bem Seiten gu beginnen/ jo geben wir gu, bag

9tanle im erften 33anbe feiner ^apftgefdjic^te ein objefttoe«

8ilb beä 3efuitenorbenö entwirft, folange er fi$ an ben

SBortlaut be$ 3nftitut« unb ber geistlichen Uebungen tyält

unb folange er tyier richtig überfefet. <2obatb er aber ein

eigene« Urteil fällt, Ijört btefe Obiettimtät nic$t feiten auf.

8on ben geijtlic^en Uebungen g. 93. meint 9tan!e, fte feien

„auf bie ^Ijantafie beregnet, gu augenblicflictyer ©ntfcfylie&ung

begetfternb". Seim ^eiligen 3guatiuö fpudjt er uon „pfyaiu

taftifc^em ©lement", tton „ber retigiöfen ^antaite*. sJtid)t$

entfpricfyt bem objefttocu 3n$*fte ber <S)?ercitien weniger als

foldje 9Iu$brucfe, bie ja feit Dianfe leiber bie ©emeinauf*

faffung ber meifteu £iftorifer geworben ftnb.
s
l>iel objeftiuer

begegnet 3anffw bie geiftlidjen Uebungen „als eine ber

f$lid)teften, nüd)tenifteii aäcetifdjen ©Triften, welche je ge-

^rieben worben finb, weit entfernt Don alter 3U)etorif unb

aller mtyftifdjeu Ueberfdjwdnglicfyfeit" ; unb er fyebt bem 3"s

fyalte be$ 23üdjlein$ völlig entfpredjenb fyeiuor, e$ fei „nidjt

auf j^antaftifdje ©cfü^l^einbvücfc abgefe^cn, fonberu auf bie

wuünftige Orbuung be$ Seelenlebens" (4,375,377). äikä

bie <5d)ilberung ber iljätigfeit ber erften ^efuiten angebt, fo

ift biefe bei Staute nodj tticl glängenber als bei puffen,

weil lefetcier auefy bie Diänget, bie ja jebev menfcfylicljen (Sk=

jellfctyaft anhaften, mel concreter fyevuovljebi. äBenu iKaufe

ben ©eueral (5berl)avt üKercuriauuö ^eiueit fc$wad)cu unb

beu flUicffidjteii au'\ unjevu 3il)öpfor nuD abfohlten <pomi ,pt

jcber 3eit bie SRüdfidjten auf uufev ivbi jdjc^^alcilauo uittev-

georbnet werben müfjen. Hub bann jpredjen bieie Monte nod)

öon bem (Reifte unfereS §evrn unb 9tteiftevö!
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ultramontanev §iftorirer" (§atte 1883). 2öo ift metyr 3rr«

tyum unterlaufen bei 3&uffcn ober &ei Äöftlin? ©etbftwenn

man nac^weifen fann, ba§3anffen an &er e^nen °^er etnbern

Stelle t>en 3ufaminenl)ang be$ ©anjen ntc^t ^inreit^enb be*

rudfidjtigt tyat, fo ift fo etwas fauut ju bermeiben bei ber

uefigen Siteratur, bie folc^e arbeiten gu bewältigen fyaben.

Selbem unfercr größten £tftorifer wären nic^t S^ntictye 3rr-

tyümer paffirt?
1
) Unb l)at ni$t ÄSftlin, ber bo<$ auf bem

©ebietc ber fiutyerforfdjung gaetymann ift, auf biefem feinem

eigenjten ©ebiete fl$ „ein SBerfefyen" gegen 3&nffcn ju <&ti)uU

ben tommen laffen, ba8 er bann „mit offenem Sefenntnife

feine« geljterS coragirt
41

Ijat (Äöftlin, 3. «ufl. ©. 74)?

Unb muß ni$t Äöjilin wieberum in feinem SKac^wort auf

(einem eigenjten ©ebiete „in einjclnen fünften aüerbing« feine

Vorwürfe milbern* ? (1. c. ©. 79.)

SBir muffen an biefer ©teile nod) eincö anbern ©erid)*

te8 Srtoatynung tfyun, wcldjeö über Soffen ergangen ift.

Ser betftorbene Olmüfccr ©tymnaftatbireftor Ä. ©ittrid)

urteilt in bem eben erschienenen „3a^rcöberic^te ber ®e*

föidjtSwifjenfdjaft'' (V. S^rg. 1882 , »eilin 1886 III, 4)

über ben brüten 23anb ^auffenö: „'Das Urteil über bie

iJtetljobe be$ Slntorä, burd) jjperauöreifeung Don Quellen*

Kletten au$ bem äufauimentyange, fowie burdj Stiflfdjweicjen

über unbequeme ^Begebenheiten unb Sleu&erungen ein 3m -

bilb biefer ^ßeriobe ju fdjaffen, ift langfi nad) ©ebfifyr ge=

unirbigt.
1
) ©iefer 23aub umfajjt bie £t\t bom 3luögang

1) (Erinnert fei nur an bie tyorrenbe Ueberfejjung be$ obligare ad

peccatura bei SRaufe, bie er bann in ber jiueiten Auflage

3U entfdnilbigen jud)t. 55>iefe feine (S'ntjrf)ulbigung beroeist, bajj

er nic^t einmal ben ^orberjat be* Don iljm citirten 2afyrt auf-

ntertjam gclejcn Ijot.

2) i£4 wirb in ber it lammer beigejefct: 93gl. aitd) 3alne$b. 1881

III 67. Sin biefer Stelle tuirb aflerbingd Don Jhauje unter

ber Shibrtf <5ct)lesnng=£>olfteiu, Hamburg u. j. iu. ber britte

S3anb bejprodjen un\> Sftefyrere* errocüjnt, loa* 3anfjeu über'

ie
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2Bo« ben 3nl)alt ber 33ef:pred)ung beS brttten 93anbe$

angebt, fo bebauern toir lebhaft, bafc bic JRebaftion ber 3^rcd -

beriete, bic bodj ben brüten ©anb lennen utujjte, ein foldjeä

Referat otyne Jebe Semerhmg aufgenommen r)at. Denn biefcö

Referat ijl ein §ol>n auf baö Programm ber 9iebaftion, u>ie

e* im erften 3al)reSbcrid>t (gum 3al>re 1879 , »erltn 1880

Sorrcbc) prdcijirt würbe : „Obicftioitdi in ber SBiebergabe ber

ju läge tretenbeu (Srgebniffe unb Söeftrebungen mufete baljer

^aiqrterforbernifc fer)n; alle ^ßolemit fottte auögeföloffen unb

bie Äriii! auf furge, fadjli<$ gehaltene Scmerfungen be*

fördnft fer)n."

©iefeä Programm fottte iebem 2knbe lieber fcorgebrueft

»erbeu; benn manche Referenten feinen auf iljrem „eoange*

lijd)=unbefangenen, oon romanifirenbev £enbeng forgfdttig frei

erhaltenen ©tanbpunft" l
) baö ^Srincip ber 3ätyre$beric$te

etiuaö ftarf gu toergeffen, jobalb e* fiety um fatyolifdje arbeiten

^anbelt. 2Bdr)reub protcftantifdje 9lrbeiteu mit vielerlei fronen

fiobfprüdjcn bebaut werben, ift ba$ bei gleichwertigen taUjo--

Uferen arbeiten ttiel jeltencr ber gatt unb ber fat^otifc^en

unb proteftantifd)en arbeiten gefdjeufte üRaum ftefyt leiber bodj

gar gu fyauflg tu bem oben angeführten ikrfydltniffe \>on

3anf(eu gu Sreitföfe.

©er proteftantifdje Pfarrer ©r. ®. Äo ff mann liefert

eine rjerljdltuifjmä&ig objeftit) gehaltene Ueberficfyt über bie

^apftt^um unb Äirdje im Mittelalter betreffenben Schriften.

9tac$ einem 2ob ber Jtirdjengejcfyicfytc wn Ärauö meint aber

Äoffmann: „greitidj n>inbct fid) ber
,
freifinnige* SSerfaffer an

ben eigentlichen Problemen ber ©ejdjidjtsfcfyrcibung fo vorbei,

bafc er mit ber rörnifdjen Srabition nie in 2öiberfpruct) ge*

rätlj. 3a ber UttramontauiSinuS Ijat iljn foioeit angeftetft,

ba§ er g. 23. wie 3an
fl
cn ^te Sfaugeit um bic Mitte be$

15. 3^r^unbertö beginnen laßt, nur um Sutljerä ©eifteä*

1) 2)a$ rüfymt £). Rödler öon bem ftatafombetuSdjrtftftetler SBictor

6d)ulfce, ber felbft uon ^roteftauteu arg angegriffen würbe.

utxxxix i 1
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njevt als barbarifcfye (£pifobe gnriföen SftttolauS &on Gufa

unb SgnatiuS &on Sotyola abguttyun".
1
) Sann auf bcr fol-

genben ©eite über 3>ungmann: „Die Setyr* xok Äirdjen*

ftreitigtetten im 8. unb 9. 3>al)rl)unbert erfahren bei bem

eifrigen Äurialiftcn Sunginann eine fo einfeitig papftfrtunb^

Uc^c ^Beurteilung , ba| 9tom im 93ilberftreit unb ©(§i$ma

be$ ^p^otiuö 9tc$t Ijat unb SRedjt tljut, bie ^roteftanten mit

ber 93el)auptung, ber fyeitige ©tul)t fyabe bie £feuboijtbortf<$en

©etretaleu gur 2Jleljrung feiner ^Kac^boHfornmen^eit auä*

gebeutet, abgenriefen werben unb bie Stellung 9tomö gu ben

Staaten im 9, ^aljrljunbert gtorifteirt wirb." SDerfelbe Sie*

ferent fagt ttou ber 2. 2luflage toon Gering« &irdjenrcdjt

:

„Sreilid) begegnet griebberg ba$ SBerl al$ ein unglaublidj

traurige^ TOadjioev!, unb weist bem 93erfaffer mangelnbeS

3?erftänbnife ctenfo nneSgnorang nadj: ein traurigeß 3etd)en,

nrie auf utiramontaucr ©eite ba$ ©tubium beö Äirdjenredptä

barniebertiege. dagegen ftnbet bie gortfefcuug be$ Äitd)en-

red^tö \>on £>infd)iu$ allgemeine Slnerfennung." SKatürlictyl

©inem anberen 3teferenten erfdjcint gar$f)eob. SBicbe-

mann« „®efd)id)te ber Deformation unb Ocgenreformatton

im Sanbc unter ber (SnnS" gu ^aptftiföl 3m brüten 23anb

stritt bcr papiftifdjc ©tanbpunlt be3 33erfaffer$ immer au$*

fdjliefclidjer Ijcrttor." 9Ran uergteicfye bamit bie Äritif in

bem erften $cft 1887 ber .SwiSbrutfcr 3 ertfcftvift für faityo*

Ufcbe Sljeologiel Sßon ©icgfriebS Slttenftücfen gum preufctfc^en

(Sulturfam^f wirb gefagt: „©iegfrieb beljanbeli toom ultra*

montanen ©tanb^unttc aus ben heutigen ©treit }toif$eit

Staat unb fatl)olijd)er Äirdjc, unb mac^t fein 33udj bureb

ben sHnljang biäfyer gerftreutcr 9Ittenftüdfe brauchbar/ 3P
fca$ ein IHnfyaug, bcr, wie ja aud) in 3a^en unten angegeben

1) Wteijv i!ob eintet JirauS in ber elften Slbtfjeilung be§ SafceS"

beridjtes DonQikHer: „UebrigcnS nimmt Ävouö (jier, alä fcfbff*

ftä'n biger fird)enf)iflorifd)er 3)orfteUer, eine ttev^ältnigmtigid freie

fritijd) unbefangene, ja eine antiinfanibüiftijdje Haltung ein."
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wirb, 441 ©eitenWftenjtucfe'unb CX ©eiten Ginleitung ent*

\)üiV) Ueber Onno £lop^$ 2Bert „baS £rieg$ja§r 1683*

Reifet e« : „93on ben im 3<ti)xt 1882 veröffentlichten arbeiten

wrbient bie Onno Älo^ö in erjter Sinic genannt ju werben.

63 ift eine oon bem befannten ^Jarteiftantymntt beö 93er*

fafferd au$ geföriebene ©treitfd&rift (?), bie ftc§ fcorttnegenb

mit bcn btylomatifdjen SSerljältniffen (hiropaö Dor 2lu$brud)

be*&riege$ bcfödftigt unb biefelben unter @rf<$liefeung einer

Steige t>on Quellen erften SRangeS befpridjt. ©ie einzelnen

Rastel be8 23erte« finb t>on ungleichem SBertf) : todfyrenb bie

biftomattfd^ett Serljanblungen mit unleugbarem ©efdjtcf ge*

(rinnet toerben, fmb jene Partien be$ ®uc§e$, bie ftd) mit

&ra milttärifc^en Operationen befaffen, redjt fd&tuad) unb

namentlich ijt e$ ba$ Äapitet über bie ^Belagerung &on 2Bien,

öa« t>on 3rr*pniem jtrofct. 3m ©anjen unb ©rofeen i[t

&a$ Sud) ungerecht gegen 2Sien unb bie SBiener, fanatifd)

jegen ba8 §au$ Sraubenburg unb nidjt genügenb objeftio

§tgen granfreid).
11 ©egen bie SBommrfe töloppö „liefe Äart

Seife eine 93ertl)eibigung$jcljrift erfd)eineu, bie, eine ungcfdjicfte

3ujammen[tellung beö oljuefyin Setanntcn, burdjauö n>ertfylo$

ift. $)a fidj auc§ bieSBieuer £age$literatur be8 ©egenftaubeS

bemächtigte
# fo tiefe O. Älopp eine etwas tdppijdje (1) @nt*

jegnung auf bie in ben £age$bldtiern unb in ber Schrift

Jon ffieife fcerfudjie Slbroctyr erfc^einen; in berfelben fuc$t fid)

fcloty hinter bem befannten SBiener gorfäer (Samefina ju

1) $n einer anberu ©teile (III 32) Ijeifjt e$ in ber Wnmerfung

rid)tig: „92. Siegfrieb bringt Slfteuft üefe betr. b. preug. Sultur*

!ampf nebft gefclj. (Einleitung." s
Jflifjt>erftänblicl} ift bie 23es

metfuug über P. 9iicremberg: „Xrojj feinet £itel3
,

s
|?o(itifd)e

unb religiöje $f)uten be3 inerten -frerjogs tum Glaubte 4

ift ba*

©erf be* öielfdnretbenbeu 3ejuitenpater$ 9iieremberg nur ein

erbautidjed 3cjuiteubud)." 9iievemberg ücrüffcntlicijtc MefeS

$ud) fdjou im 3af)re 1044. lluriclitig fjcijjt c«f (III, 194): „$e$

unlängft üerftorbeneu (Jarbinal3 Weiuman gebeult $>. 3enuingS".

Der (£arbinal lebt (&ott fei Dant noct).

41*
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oerfdjanjen, bcv fi$ einmal baljin geäußert Ijabe, bic ,2Biener

Ratten gewatfeit/"

35ie ^Beurteilung bicfcr Ätitil fönnen wir rutyig unfern

ßefern überlaffen , betten ja baS auSgejeid&ncte ©er! ftlofyß

betannt ift. *) ©treibt ein ^reugifd^er £iftorifer no<$ fo t>or*

eingenommen gegen $absburg, „fanatifä gegen §ab$burg*

wirb er tton ben mobemen Äritifern nidjt fo leidjt genannt,

cbenfowenig mie ein proteftantifc^er §iftoriler mit bem $ra*

bifat „fanatifc§ gegen bie tatljolifdje Äirdje" begegnet wirb,

wenn er au$ no$ fo toll gegen bie &ir$e wütyct.

©ine Semerfung allgemeiner Jftatur, gu ber uns mattet

ber oben angeführten Äritifen SBeranlaffung geben, [et un«

nod) geftattet. 3ft cin proteftantifc^er §iftorifer ganj uu*

jwcifelfyaft toott ber 9ü$tigteit feines ©tanbpunfteS überjeugt

nnb fd)reibt er bann mit gewtffentyafter Senfifoung ber »irf*

liefen Quellen über fatljolifdje Sttugc, fo wollen unb Wnnen

wir i^m eine ißeurt^cilung nad) feinem ©tanbpunlt nic^t

&erwel)ren, wenn baS Urzeit audj cbjelth) nidjt baS richtige

fet)n mag. 2)affelbe verlangen wir aber audj für uns, wenn

wir oom lat^otifc^en ©tanbpunlte queUcngemäß über prote--

ftanttf^e unb befonberS über fatfyolifdje S)inge fpre^cn.

Ober fönnte ein eljrlidjer proteftantifdjer §iftorifer etwa bie

Unfel)lbar!eit, welche er ber fatfyolifdjen Äirdje abftreitet, für

fein eigeneö fubietttoeS Urtljeil allein in 21nfpruc§ nehmen?

6S mu& uns mit tiefem ©djmerg erfüllen, wenn wir fe^en,

wie proteftantifc^e §tftori!er gegen alle« 2Äögtic§e ftdj objeftiö

wrljalten rönnen, nur bann nidjt, wenn baS SBort »tatyoUfö*

tjtneinfpiclt. Sie Sßorte, bie &or mel)r als gwanjig 3a^Tta

ein prcufcifdjer JRegierungSratl) fdjrieb, ber jur fattyoliföen

Kirche jurücftefyrtc
, finb leiber audj nodj fyeute oft genug

waljr: „äßenu ein s$rotcftant bie Religion ber §inbuS ober

bic fieljven 3^r<>afterS ftubiren will, umgibt er fi$ m^ e <ncra

1) »gl. §tfior.*poltt. Blätter 93b. 9Ü 6. 551—84 u. G55—65;

23b. 92 6. 309, 591
ff.
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I 9ty)>arat toon ©eletyrfamfeit unb ber gütte alle« jugfinglidjen

ÜJJateriatö. 3a > er fhibirt bic Urforadjen, ttt benen btefe

religiöfe 3Bei$l)eit fi($ Ijat r>erneljmen taffen. 35ringt er e$

aber nidjt fott>cit , fo ^erfc^afft er ftc$ toenigjten« bie beften

tteberfefeungen unb Kommentare unb fafet feinen ©egenftanb

ton allen Seiten feft in
1
« 9luge. (Sine äl)nltc§e ®ettriffen=

^aftigfeit aermiffen ttrir aber gett)öl)nlic$, toenn ein ^roteftant

über Jtatljolifitye« raifonnirt, Ja felbft audj bann, toenn er

unternimmt, barfiber in 93eröffentlid)ungen ber fiefetoelt fid}

toorguffiljren. ©eine gorfdjungen befäränft er in ber Siegel

auf ba«, roa$ anbere ^Protestanten über ben ©egenftanb

getrieben tyaben. (Sine rütymüdje 2Iu$na$me madjen eine

?lnjal)t neuer §iftorfter, gu benen aber SRanfe nidjt gehört.

5« feljttnocty Diel, bafe bie Geologen eö biefen nac^tljäten". 1

)

1) Subttrig CUaruS (93olf) in ber ausführlichen unb autreffenben

93eft>red)ung oon SRanfc'ö beutfd)er ©efc&idjte im 3eitalter ber

Deformation f. „©imeon: SBanberungen unb fteimFeljr eines

djrijWdjen 8rorfd)er8" (1862) 2, 111 u. 130 f. „3mmer unb

immer nneber mufe bie Unroaljrljeit $u ^>ilfc genommen werben,

um ben ?lnjd)ein einer ^tfiorifdjen SRecfttjerttgung ber 9?efor*

mation äuredjtjubringen. 92ur bie oon Sftenjel unb Seo ein*

gefcfylagene 3Beife, toetdje ftd) nidjt fdjämt einjugeftetjen , wo

ttnredjt geübt Würben, fann bie proteftantifcfje QJefdncfjtfcfjreibunfl

auS biefer unglüettirfjen Sage befreien. $ie SRanfe'fdje ©dmte ift,

nadjbem biefer SBeg fo glücf lieft betreten roorben, toeit fdjutb*

barer, aI3 bie alten bornirten proteftantijdjen $>iftorifer."
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£>ie große Wcuolntioit uitb ba$ 5Hcüo(utioit^ubilanm

im Satyc 1889.

3ur felben 3eit unb in bem ndmlidjcn Hugcnbficl, ba

bic (Stnlabung jur Jljeilnaljme an ber geftfeter ber Jteüolu*

tion Don (Seite ber franjöfifc^cn JRepublif an bie ©taaten-

familie uufereä 9Mttl)eile>3 ergebt, fd^lic^t bte ®cfdji<$te bet

großen Unnodtjung fcon 1789 beß ^ßrofefforö 3. 33. SGBeife

mit bem IV. $albbanb ab. ©er ttorlicgenbe Streit bctyanbelt

bie ©djrctfcnöjeit, la terreur, unb bie tüljnfte ^antajic

uermßdjte feinen grelleren ©egenfafe 3U erftnnen at$ benjeni*

gen, toeldjer ftdj tüte eine gdfynenbe Ätuft jnrifdjen SRaub,

Worb uub 33ranb unb ber 3umutyung, baß Slnbenfen biefer

furchtbaren (Sreigmffc mitfeiern ju Ijelfen, auftaut 2Ba«

boc^ ben franjöftfdjen ©eroaltfyabern ben Wut!) toerlielj, bie

s

£ölfer unb gürften jur Stljeilnaljmc an biefer geftfeicr auf-

juforbern ?

@ö gibt 5lnfumen, bic und minber toerlefcen, al$ jur

Sclbftyrüfung ueranlaffen follten, ob nur t>icHcic^t bur$

unfer J^uu unb Saffen ©runb ju bem 93 erbaute einer

gleichen ©ejtnnuug geboten Ratten. SÖßenn bic euro^difdjen

Regierungen bie §aub an§ §erj legen unb il)re polttifdjcn

©etDtffcu genau erforfcfycu, burfen jte ^anu n0£$ behaupten,

bafe bie brittc Kcpubtif mit il>rer (Sinlabung bie ©renjen

beö 9lnftanbe3 unb befc^eibener 3urütf1)altung überfdjrittcn
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$a6e? Jpören tt)ir nittyt immer nod) bic 3^ee« *>on 1^89

lobpreifen, unb ftnb nrir nid^t 3cugen, wie man allenthalben

minbeftenö einen S^eit jener gerühmten 3been ju toerwirt*

liefen flrebt? £at ber SBetttljeil über bie SJlct>otutton ober

bic föe&olution über ben Sßetttljcil geftegt?

2Bir lennen feinen befferen unb frömmeren äBunfdj, alö

baß fidj jener S^eil ber europäifdjen ©efeüföaft, ber fidj

fcorjüglidj mit spoliti! bcfdjdftigt , mit ber ®efd)idjte ber

großen 9te&olution innig vertraut macfye unb einmal aufhöre,

o^ne Äenntnife be$ wirfltcfycn ©acty&erljalteS ein weltljtftorU

j$e8 gaftum ju fcertyimmeln, Don bem er nur burdj £ören=

fagen einen fcljr unbeftimmten unb üagen 33egriff l)at. Slber

fveitidj barf man feinen SBtffenßburfi nidjt au$ trüber Quelle

ober wol)l gar aus einer Sßfüfce, wie j. 93. ßottnn'S SRcdo^

tution«gefd)id)tc, beliebigen, greilid) wirb man fic§ Ijütcn

muffen, auf ba$ SJtatfonncment eines ?lutcr6 ju fdjwörcn,

ber otyne Quellenangabe bic SBeljauptung aufftctlt, baß „Simon

ein furchtbarer £önig$l)affer war unb ben fteinen Sapet in

ber 2^at jiemlid) barbarifdj befyanbelte, allein im ©ruubc

bod) woljl nid)t f)Srter, al$ »tele Ähiber armer ©ttern waljrenb

tyrer 8eljr$eit bcfyanbett werben". JyveiUdj wirb mau nidjt

mit Sortnn annehmen bürfen, baft Garrier in 5ftaute$, ber

ßrfinber ber 3iot)aben unb republifanifcfyen §od)$eiten, ber

grauenwürger unb Äinbcrmörber, ftd) nur „feines Auftrages,

toie e$ bem t>on einer eifernen 5Rotl)wcnbigtcit biftirten 3wctf c

am angemeffenften war, enUcbigtc." g-reilid) wirb man bic

Partei ©antonö, ber bic Seftembennorbe organiftrtc, nidjt

at$ jene Jraftion auffaffen, für welche ber 5Sal)lftrucfy pafrtc:

„Sie liefe ©Ott einen guten 3Raun fetyt unb Ijatte ben ©runb-

fafc: leben unb leben laffen."

SBcr fidj eine richtige SBeurtljeitung ber größten politU

|'*en Umwälzung anmaßt, weldjc bic ©cfd)id)te fennt, wirb

(id) an bie quellenmäßig Bearbeitete »vuftovic wenbeu muffen.

£r. SBeife
1

@efcbid)t$wert l;at aber ben fetteneu Sorjug, bic

3^ugen namenttid; fcorjufiiljrcn unb bem ?cfer ben (nr.Llü*
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in baö ^artcigetriebe unb bcn inncrftcn SRafdjinenrautn ju

gejtatten. 35er Scfcr ift in bic angenehme Sage toerfefet, ftdj

fein eigenes Urtfyeil bilben gu Tonnen, unb be« S3erfafier$

®c$ulb ift eö nidjt, toenn bicfeS ttrtljeit Don bemjenigen, ba*

bie euro^difc^e ^ntefligeng nod) gu Anfang be$ 3>al)rtyunbcrt$

über bie (Srgretoolutiondre fällte, bebcntlic§ abweicht. $)a$

@t)ftcm ber 93erfd)leierung nmrbe in SRücfftdjt auf bie große

Devolution mtnbeftcnS ebenfo metfyobifd) burd&gefflljrt , aU

feiner £eit bie (Sntftellung ber 9teformation$gefdjid)te.

$)ie 3been von 1789! ^ofybioö Ijiett bie affmdtyidjc

(Sntvötferung ©riedjenlanbö für einen $auptgrunb feines

Untergange«, ©ie ©efefec be$ erften romifdjen Imperator«

jicltcn auf SSerme^rung ber 33cvöttcrung6gal)l ab , unb bic

größten politifdjen ©djrtftfteltcr granTretdjS ließen e8 ft$

angelegen fetjn, bittet gur ©rljattung reftettive ©rgietung

cineö gafylrcicfcen WadjnntdjfeS angugeben. ?lnber$ bie Sbeen

von 1789! 3ftan rebete fidj bie Uebergeugung ein, baß bie

Sevotfcrung $rantreid)$ Su t>i$)\ unb ga^treic^ fei, unb be=

fdjloß U)re §erabminberung auf ben brüten Sljeil. 3n *>en

Mitteln gur (rrreicfyung biefeö fteifen 3n?ecfe$ geigte man ftdj

gerabe nid)t roa^tertfd^. Wan badete tteber an (Sotoniftrung

nod) 33egfmftigung ber ?tu$n>anberung, fonbern an bie®utl*

totinc, an $üfittaben, 5rtaffcncrtranfung unb nrie alle bic

garten £anbgri ffe lauteten, mtttetft tvel($er man fic§ bcrldjti*

gen TOiteffer auf furgeftem 2Begc gu enttebigen Reffen burfte.

©er 93a*faffer tyat nadjftetyenben ^ßaffuS au$ ben ^?ro-

ceßaften Sarrierö ausgehoben; er ift einer Unterrebung bie«

fe$ ®etvaltl)aber$ mit SRcat entnommen: „3Me ^Regierung

T)at bic ©etvoljnerjaljl beregnet unb gefunben, baß bie Sr*

naljrung fo vieler 3Renf$en umnogtid) fei; man muß ba^cr

Mittel ergreifen, bie 3^ *er ©evölfcrung gu verringern.

Um nun einen £l)etl lvcggufctyneiben , erfdjeint e$ nötyig, bie

?lbeligen, beamteten, ^ßriefter, 2ßedj$ter, Äaufleute, fttrg bie

entfdjiebenen geinbe be$ 93olfe$ an$ Keffer gu tiefem, ©a*

rum fdjnetbc 3?ö^fe ab, fcfyneibe, fcfyneibel 3n bem ©epar*
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tement, in n>el<$ent id) auf ^Jriefter jagte, ladjte i($ nie ^erj*

lieber unb vergnügter, als ttenn bie Pfaffen unmittelbar t>or

tyrem (Snbe ©eftdjter gu fdjneiben anfingen." (Jin anbermal

fc^aitytcte berfetbe Wann, ba& bie Regierung bagegen fei,

rin Departement &on mefyr ate fiebenljunbert Sttenfdjen be*

»otynt gu feljen. Sie SBefcölTerung fit)on$ folltc auf fünf*

unbgtoangigtaufenb Seelen l)erabgebrüdft werben.

SMe in ber 93enb6e begangenen (Srduel (äffen ftd) un=

fötoer auf biefelbe 3bee gurüdffüfyren. Sflan toeife ja, bafe

biefer Sanbflrld) ttrie ein SRattenneft auSgerdudfjert unb au$*

gemorbet »erben foöte. 3Rit gutem ®runbe Tonnte (Sarrier

barum bie fogenannten #öÜencolonnen atfo ermahnen : „%&*

pfere Ärieger, bie üjr ben tarnen ber ^ru^en bc$ 2lbgrunbe$

tragt, i<$ bef(^n>5re eudf) im tarnen be$ ©efefce«, legt geuer

an, brennt, günbet überall, fdfyont feine« SKenfdjen, audj

ni<$t ber grauen unb Äinber, fRiefet, foiefet, brennt!" .©atjer

feine SBeifung für ©enerat §ap>: „©ie n>erben fyiemit be=

auftragt, bie SCBo^nungen ber 3lufftdnbtfc^en einjudfdjern,

fie felbji niebergutyauen unb iljnen alle (??iftengmittel gu

eittgteljen."

9lber nidf)t nur bie ^ßrocefjalten (Sarrierö, aud) bie SReben

unb SBeifungen be$ SontoentS, @id)erl}eit$= unb 2Soljtfal)rt$s

JluSfd&uffeS begeugen, baß biefe intereffante 3^ce bie Äötfe

ber ®taat$tt>eifen be^errfd^te. 2Benn bem nid)t fo ftdre, nrie

Ratten bie SKaffencrtrdnTungeu ßarrierä, bie Sftotyaben unb

gfifittaben bie Billigung be$ ßonfcents finben Tonnen? £>er

§enTer fcon SfatnteS toar eine in ^ßartS beliebte ^ßerföntid)*

feit, n>el<$e ft<§ ber befonberen Sichtung be$ SaTobinerclubS

ju erfreuen Ijatte.

2Ber bie Stn^cratorcngcfc^td^te burdjlieSt, bem urirb ein

unfcertitgbareS ©dfjanbmal ber .^atfergett nid)t entgegen : ba$

Delatorent^um. 3n ^cr Spodfye, bie fid) ber SSiebcr^erftellung

ber verloren gegangenen grei^ett ber SSötfev unb bes menfd)-

litten ©eföledjtS überlaut rüfymte, lebte bie grdulicbe Denun*

etation ttneber auf. ©er 93ater Ijiett fid; *or bem @ol)ne,
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3uftijmtniftcr, barf at$ tyr Urheber betrautet werben. $afi

gertdjtlid&e ©erfahren gegen ben unverantwortlichen unb un*

fcertefclidjen ^Konardjen war gerabegu ein ttnbing, ein $oljn

auf JRcc^t unb ®ere<§tig!eit , ein prämebitirter 3ufUgmorb

;

aber man glaubte benn bodj nod) eine« Feigenblattes gu be*

biirfen, einer $orm , welche bie SOBeft über ben 3n^a^ täu--

fd)en foüte. 5)em Äönige würbe ein SSertljeibiger gugeftan*

ben, no<$ ließen fidf) ntdjt alle 3lbjHmmenben t>on ber Ijerr*

f<$enben Meinung Einreißen. (5$ gab ^Kuttytge, bie unge*

fc^eut für baä Seben be$ ÄönigS eintraten , unb bie $ergen

waren nodj nid)t fo \>erl)drtet, baß nidjt fetbß ein SRanuel

noefy im testen
silugenblicfe einer beffern 5Regung getyorAt

Ijätte. ©Stimmer ftanb e$ bereit«, als ber ißroceß wiber

bie Königin eingeleitet würbe. SMe fcerwerfticbften unb föam*

lofeften SRittet, wie fie ba$ SRecfytögefütyt eine« wilben »olfö-

ftammeä ausließen würbe, gelangten gur 9lnwenbung, um

bie Königin gu fcerberben. Wan führte ba« eigene Äinb alö

3eugen wiber bie SKutter auf, unb man legte bem terrori*

firten Knaben 9lnfdjutbtgungen in ben ©lunb, auf welche

bie Antwort ber ©fla&in OltaüianS gepaßt tydtte, welche fte

bem blutrünftigen ßdfar gufd)leuberte.

SDaS ©efefe vom 22. ^ßrdriat 1794, eingebracht fcon

einem ber Sriumtnre, entfernte bie lefete §üffe unb Der*

fünbigte ber frangöfif<$en SRepubttf, baß bie ftatfel ber £l)emi$

DoDig erlogen fei, baß fünfttg nur metyr Saune unb 3BiK*

für, wenn e$ $0$ fam, WifcUdjfeitSgrünbe entleiben foHten.

S)aö neue ®efefe befeitigte ba$ ©Aftern be$ öffentlichen 95er*

tljeibtgerS, ber SBomnterfudjung, ba$ 3eugem)erl)&r, un*> We

als einjige ©träfe, welche ba6 SRe&olutionätribunat gu »er*

fydngen ^abe, ben Job feft. 2lber biefe Seftimmungen Ratten

nod) immer nit^t genügt, bie reine SBifffür an ©teile ber

®eredjtigfeit$£flege gu fefcen. (Styrenljafte SRidjter unb ®t-

fcfyworne motten ber £t)rannei ber SEcrroriflcn erfolgreich

entgegenwirfen. ©afür, baß eine fotd^c ©egenwirfung mdjt

ftattjinbe, forgte ber bamats allgewaltige JRobeäpierre. Sie
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gerichteten entquillt, abgutetten, unb trofe biefer Ableitung

wirb bev Soben gu einein §afel*3)ama ober Slutatfer.

Uebrigenö war bie gerichtliche ^Jrajriö bem ©efefee voran

geeilt, unb ber 5procefc wiber ^Danton unb bie ©antoniften

geigt bereit« bie nämlidje $I)t)fiognomie wie ba$ ©erictytt«

verfahren, ba$ nac§ bem 22. ^rärial eingeleitet unb beob*

achtet würbe. 9Uö ©anton unb ©enoffen vor ©cric^t gefteüt

würben, befamen bie 9ti$ter unb ber Gonvent 2Ingft. SMe

9lngcflagten forberteu bie 3cu8e"f$aft bcr vornefymftcn €on-

ventSmitglieber , eine« Simon, ßourtoiö, Saignelot, greron,

SRerlin, Segenbre unb Ruberer mel;r. gouquier - 5Einvifle

geriet^ in fctywere SSertcgeufyeit, bie ©ericfytäorbnung bitbete

bie ©renge, über bie er uidjt fyinauä fonnte. 5)anton unb

(SamiÜe ©eSmoutinS l;atten vorauögefagt, baß ftc #
einmal

gu SBorte gefommen, gerettet waren, unb ftc mußten fterben,

wenn nidjt iljre
xUiörber gu ©runbe gelten foUtcn. S)er

(Sonveut unb namentlich bie £uumvire SRobeöpierre, Soutyon

unb St. 3Juft Ratten ein Sebenäintereffe an ber 93erurtl)eil*

ung ber ^Ingeftagten, fte burften um feinen $reiä freigefpro*

djen werben, ©ic gefalzten ^ßrotofotte enthalten bie SRtfyU

fertigung 35antonß nic§t, bod) mufe fie einen fürchterlichen,

ja gefährlichen ©tnbvucf geübt fjaben. ©er ©onner feiner

Stimme erbröljnte burc§ alle ©änge unb §aüen bis auf bie

Strafte fyinau«. (Sr forberte, ba§ man feine (Sntlaftungä-

geugen vernehme. 2llö man bie Stellung berfelbcn verweigerte,

freugte er bie ?(rme unb erftarte, fidj nidjt mel)r vertfyeibigen

gu wollen. SBie er, fyeifdjten audj bie anberen ©eftagten

bie 93orfül;rung ber von ifynen namhaft gemalten ä^S™»
gouquier - Xinvttle bat um SSerljattuugämaferegeln ; man

entyfaljl ifym, Danton Scbwetgen aufjuerlegen. 3n ber 2^at

würbe bem 9tugeHagten, unb wie tym, fo auc§ feinen Uli*

glücfägefäljrten, unter falfd;em Sßorwanb baö 2Bort entgogen.

(Sbenfo würben bie 3eu
(J
cu verweigert, ba ber ßonveut ber

flagenbe Stljeil fei unb man feinem Witgliebe biefer ÄSiper*

fdjaft gumuitjeu tonne, Kläger unb Guttaftungögeuge meiner
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$erfon gu fetyn. ©er Gonvent befretirte bcn ©$tu& ber

Scrljanbtung. 5)ic ©efdjworuen erfl&rten fi<$ für ^iut&nglic^

infonnirt, wie e« ber Gonvent wollte, unb gogen fidf) in iljr

Seratljungögtmmer gurüdf. gouquier * linville unb bcv ®e*

rityäpraftbcnt $erman rcbctcn auf bic ©efdjwornen, bereu

DoHe Unab^angigtat bo$ nad) }eber ©efefcgebung be« ©cfyufce«

genießen follte, ein unb beftimmten fte, bie 9lngeTlagten unb

ütfbefonbere SDanton gu verurteilen. 2)ie3urt) verurteilte.

So würbe ba« ©efefe vom 10. 3«ni antictyirt.

2)ie »tutarbeit Raufte fid) na<§ bem 22. gJrairial in Gut*

fefecn erregenber SBeife. Gine unvorficljtige Steuerung, eine

Sefanntföaft mit S3crb&d)tigen , ein 2Bort ber grömmigfeit

unb v
Jlnbad)t, ein gebergug genügte, bie unfdjutbigften ^erfonen

auf« ©c^affot gu bringen. ©a« 2Jiorbeifen war weber au«-

fdjliefclid) nod) tyettel; e« trän! allerlei ©tut, ba«jenige ber

3lriftofraten unb ber 93rfiberlic§fcit, ba« von ^ringeffiuen unb

Strapenbirnen, ber ©etbmanner unb ber Settier. 2tn rütyrenben,

IjeTjerfäütternben Scenen war bie <3d>recfen«gcit überreidj.

£er SSerfaffer füljrt einige wenige an. 3)ie fönig«treue

Jamilie be $on« würbe bem genfer überliefert, ^fyre 93er*

brechen c* S)er gamitienvater fyatte bei einer 93cgat)luug, bie

er gu forbern fyatte, mit vollem Siechte Saargelb ftatt ber

5lffignaten verlangt. Gr würbe barum getopft. Seine Sdjwefter,

eine Ätoftcrfrau, ljatte auf bie grage um il)re religiöfen ?ln»

fiepten geantwortet , bafe fie ©ott von gangem §ergeu liebe.

Sie würbe barum geföpft. Gin ©eiftlid^er Gormaujr Ijatte

\\$ be« SeidjtljSrenö unb ber Verabreichung ber Saframente

fd)ulbig befannt, unb er würbe ebenfall« gefopft. Sine arme

^JJtagb , tarnen« Starte Sangtot«, war ber Meinung , baß

fcem Gonvente feine ©ewalt in geifttidjen ©ingen guftefyc, unb

fiigte biefer negativen Äefeerei nodj ba« pofitive 53efenntmfc,

an ©ott unb feine ^eiligen ju glauben, bei , unb mau ver=

fudjte e« fie unter ba« gaUbeil ju bringen. S)er ©artner

ßamardje würbe mit bem £obe beftraft, weif er aufarte, föobe«^

pierrc würbe nod) wie ©anton cnbigen.
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Sutereffant ift bie (§rgdl)lung au« Seugnot« üftemoiren

über bie ®cfangenf<$aft eine« greubenmdbc^enS, ftatnen* 6gl6.

(SS fc^eint als ob ba3 föwere Seiben ber ©efangenfdjajt bie

Seele ber Jungen Sünberin gereinigt Ijdtte, ba$ neunjefytu

jafyrige ®ef$öpf geigte Sflutl) unb (Sbelftnn. Sie unb Ujrc

Öenoffin waren bagu beftimmt, bie Königin auf tyrem legten

©ange, um ber unglücfticken ftürftin eine neue ©d>ma$ ju*

gufügen, gu begleiten, ©er 2ßol)lfaljrtSau8fc§u& cntfdjteb fic^

aber fdjliefelicl) bafür, bafe TOaric Slntoinettc allein Eingerichtet

werben foUc. 2tuf Söeugnotö grage, was fie benn angefangen

fyättc, wenn man fie mit ber Königin auf bemfetben SBagen

jur ©uiffotine geführt ^dtte, erwiberte bie ©gte: ,3$ tydtte

mid) ifyr gu Süßen geworfen unb fyätte in biefer Stellung

verbaut, unb feine
s
Dtad)t ber Grbc würbe inid} oom gletfe

gebraut ljaben." Sie ljielt im Äerler Cobrebcn auf ba*

Äöntgtfyum unb verfolgte bie revolutionären ÜJiacfytljaber mit

fo blutigem £ofyn, bafe gouquicr = 2:inmUe ji$ entföliejjen

mufete, mit ifyr ein (Snbe gu machen. 33ereitö Sljaumctte tyatte

bie Älage wiber beibe aftäbdjen auf ßoufoiration mit ber

Söittwc (Japet formulirt. gouquier-XinoiÜe eignete fid) nun

bie alte Älage an. So ftotg bie 6gl6 aud) barauf fein

mod)te, mit ber Äouigin iu 33erbinbung gebraut gu werbeu,

empörte fid) bodj tyx §erg gegen bie fredjc 9Berlogenl)eit be«

2tnftdger8. 3Son feinem tarnte fyattc baö ©eridjt nodj jo

vergiftete antworten erhalten aU von ber 6gl6, bie wußte,

bafe tl)r %zbt\\ verwirft war unb bie turge grift nic^t befler

atä im ©ienfte ber äßafyrfyeit angewenbet werben fonnte, unb

bod) irrte bie Angesagte. Unter ben Stiftern unb ®e*

f
djworneu gab cö üKänncr , bie früher in 33egiel>ung ju il)r

geftanben fyabeu bürftcu unb beä jungen fiebenö fdjonen wollten;

fie legten ü)x bie Gntfdjutbigung neroöfer Aufgeregtheit ober

übermäßigen äScingenuffed nafye. Sie ©gl6 wiberftanb ber

3ßerfudjung , aber nid)t Ujre SdjitffalSgeuoffin. ©a wanbte

fic^ bie @gl6 jürnenb au bie greunbin unb erfldrte tyr, baß

ityr frül;ereo fiebcu fie miubcr fd)dnbe, als bie ?lnnatyme einer
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wdlgung, bie mit bcr gangen Vergangenheit be$ <$rtjUi$en

Guropa bridjt, $or bcm biliare nicfyt §att mad)t 351c 3er;

ftörung würbe ben Umfturgmdnnern um fo letzter , als ein

£l)eil bcr frangöfifdjen §ierarc§ie bon gdutnife angefreffen

war. 5Me btygantintfdje
s}Infc$auung$weife unb Äir^cn^olittf

bcr Äöntge tyatte gur Korruption bcr ©eiftlic^Ieit wefentli^

beigetragen, unb wir begegnen neben fianbtyaften Scfcnncrn

jatytreic$en 95errdt^ern an bcr Äirc^e unb bcm fatljolififn

©tauben, ©ic tarnen ©obet, ©regoire, Sxilletyranb, (5f)abotfinb

befannt genug. Sffienn ©tcty&S unb SaÜc^ranb unb bcr ehemalige

Dratorianer ft-audjet ft<$ über bic §crrfdjaft be$ gattbeil* in

beffere 3eitcn retteten unb fydter gußljren unb SGBürbcn auf»

fliegen; Wenn biefcn,$?önig$mörbern bon ben 33rübern be$ ®e*

morbeten fetbft bic §anb gebrücft würbe: fo ift ba$ fein

©runb für ben ©efctyictytsfdjreiber, fie in 93egug auf üJIoralU

tat unb Swnioralität $tytx Su ftcQen atö i^rc tntnber glücf-

üdjen ober minber gefdjicften SpiefcgefcÜen. Safe £afffl)ranb

metjr ©efcfymacf at$ ©obel ober Sfyabot fyatte, mag ja gerne

jugegeben werben. 3 e fd)drfer aber ber 23erftanb, je treffenber

ba$ Urteil, befto ucrwerflidjer ber SRenfdj, welcher bie ttym

uerlicljenen ©aben mif$braud)t.

3)ie §cbertiften festen ben 93ernunftcuttuS an bie ©teile

bcS fatfjolifdjen ©otteSbienftcS, unb eö fehlte no$ ju unferer

3eit uidjt au Sobrebnern biefer neuen SWigionSfenn. Gormn

iuct§ barau ntd;tö auöjufcfccn. SBir aber meinen, bafc bie

griedjifc^en ^ehjtljeifteu , wenn fie einem folgen ©otteöbienfi

beigewohnt Ratten, bie §dnbe über bcm Äopf gufammenge*

fdjlagen fyabcn würben, £>ic grettel be$ Sempelä bcr Vernunft

t)dtten bcm größten Spötter auö iljnen bie 9tötl)c ber ®($am

in'$ ©efictyt getrieben. Um bie würbige geier ber neuen

©ottljcit matten fid) Gljaumctte, baä Sonbentßmitglieb, ©genier

bcr SMdjter, unb £)amb ber SRebotutionSmaler, befonbcrS ber*

bient. sXuf SljaumettcS Antrag würbe ber SScrnunftfonntag

cingefefct. Södljrcnb eine grofec ?lnjal;t eibbrüdjiger Sifdjöfc

unb ^ßriefter ein Äörnlein 33eil)raucfy auf bcm ?lltar ber
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neuen ©ottin verbrannten, erttcirte fidj ©regoire, ©ifdjof von

SloiS, freimütig gegen ben neuen <SuÜu$. 2lm 10. November

würbe ba« erfte SSernunftfeji in 5Kotre*S)ame abgehalten,

Wl. 3. Sanier lieferte ben lejrt jum neuen Äirc^entieb:

, Descends, libertä, fille de la Nature!" etc.

Sie Sßemunft totrb belanntlidj burdj grauen bargefteHt.

6$ gaben fidj baju bie (Sattin be$ S3u$l)5nbler$ Womoro,

bie Sängerin Waittarb unb bie (Somöbiantin GanbeiHe ljer.

5)ie Ocfdnge ttmrben von lag ju SEag inbecenter; ber Son*

ventäabgeorbnete Sourbon trug folgenben (Santicu« vor: „9tn

ben ^ßlafc Warienö wirb bie greifyeit fyingcftellt, granT*

rct$$ ^eilige ©letcb^eit ift ©rlöfertn ber 2Belt." §eiligtl)um

unb Seter pafcten ju einanber. Wan taugte unb fang bie

ßannagnole, bie pfeife im Sftunb; ein tvüfter fictrtn über=

tönte ben ©efang. 3U ben verbeefien ©eiienfapeUen gab fidj

ba$ anoäc^tige ^ßublilum ben fc^nöbeften ©enüffen ljin. 5)ie

Äirc^e mürbe als ®ar!fic§e benfifet, man verfdjtang eine Un*

maffe von Sßürjten unb gtetfcfyfloffen unb begofj fie reidfjltdfj

mit 23cm unb gebranntem Sßaffer. 3U ©*• ©ermain tvurbe

bte ÄapeUe ber fyeiligften Jungfrau als 33aüfaat benfifet.

3)a8 lanjvctgnfigen n>dl)rte bis tief in bie Sftadjt Ijinein, um
bann nodj größeren 5lbfd)euticfyCeiten 9laum ju geben.

SJttt ber Religion verfiel bie Sitttidjfeii. „5ftic§i metyr

bie @|)e", bemerlt ber 2Serfaffer, „fonbern bie ©fyefReibung

bilbete Jcfet baS ©aframent unb ber (Sljebrud) lam in Wöbe.

5)ie 9ldjtung vor ben (Siben, vor ben ^ßerfonen, vor bem

6igentfjum roar verfdjnninben. ©d)einl)eiratl)en mürben ebenfo

tyäujtg tvie 9Rij$ciratl)cn. 23uben von 16 bis 17 3a^^n

cerbanben fic§ mit grauen von 30 bis 40 Safyren, bejahrte

Banner mit !aum manubaren Wäbd^en. 9tod) viel Wcljrereu

toar bie Sl)c jmuiber, fie lebten in tvitber (Jlje ober im ©je*

brudj. SJian ftanb fdjon in Witte ber SBeibergcmeiufdjafi.

§ebert unterhielt neben feiner grau, einer eljemaüvjen üftonne,

gute greunbinen, unb Gljaumette lieft grauen, bie feineu

3umut^ungen nidjt golge leifteten, als öffentliche ©irnen

42*
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eiufperren. 9todj fdjlimmer trieb cö ßarrier, ber bic grauen,

weldje er tüfcte, barauf ertränfte, ober jener SGBüt^crid^, ber

fid^ baö Seben eine« SScrbdc^tigcn mit ber Sljre ber grau be*

jaulen unb ba« ertaufte Opfer bennodj abfdfjladjten liefe.

SRobeäpierre unb fein 2Inl)ang fcevmodjten bem Vernunft-

cultuS leinen ©cfdjmadf abjugettrinnen. SJtobeöpierre raifom

nirte fo: ©ottlofigtcit erjeugt notljtoenbig fittlidjen 3m

btfferentiömuS , ftttlidjcr 3nbifferenU$mu$ ©efaljr für jebc

Obrigteit, bie größte für ben{enigen, ber an ber ©pifce ber

©efdjafte fteljt, atfo foeg mit bem 33töbfinn beä 95ernunfi=

cultuS. „68 mufe einen ©Ott geben, unb wäre er nidjt

\>orljanben, man müfete ifyn erfinben." sRobcäpierre betretirte

alfo ba$ 5)afct)n eines Ijödjften SBefen« unb orbnete ben

6uttu$ beffelben an. 2Sie Slbftraftion unb gormaliämu* ben

Hauptfehler ber SRetootutionömciuner bitbeten, fo glaubte au$

ftobeäpicrre mit feinem uubeftimmten, fcerfdjnjommenen ^oc^jlcn

SBefen unb jener nücfyternften unb nic^töfagenben gorm be$

©otteäbienftcö, bie er einführte, einen mächtigen Umfdjnmnä

herbeiführen ju tonnen. 6r irrte aber nidjt nur in bem

Mittel, foubern aud) in bem ©ebanten, baft bie eine £l)atfa<$c

an fid) ol;ne jeteeu 3ufammcu !?
an8 m^ anberen ^Reformen

genügen nmrbc. äßdre fein SuttuS beö työdjftcn äBefen*

3Wtgion genjefen, er l)dtte ftdj audj ju bem etl)ifd)en ^oftulat

ber ^Religion bequemen unb 9iegierungSfyftem refp. ©djretfenä*

fyftem einer grünblidjen ?lenberung untevjicljen muffen.

Wü 3tedjt füllten fidj Streiften rcie ß^riften \)on bem

eingejd)lagcnen Sßege JRobeö^ierreö unbefrtebigt unb matten

gegen ben neuen GultuS Oppofitiou. S)ie ^Resolution unter

ben Rauben, tu roeldjen fid) ber ©taat befanb, unb auf bem

©tanbpttntt, auf bem bie Umwaljung angelangt toar, vertrug

teiue Sprache, bic jum §erjen rebete ober fidj an ba$ fitt-

ltcf)e Scnmfetfetyn rcanbte; aber audj abgefefyen ba&on i|l bic

Grfinbung einer neuen Stetigion, luctdje baS Gtyriftentyum ju

erfefeen befttmmt ift, eine Aufgabe, bie felbft auf bie ©dritter

eine« £>itiatovS, nnc jRobeäpicvre
,

ju f$n>er brücfte. Sr
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Fonnic tcofjl bicfcn ober Jenen ©tauben anbefehlen, aber auefy

fein unmünbigeä Äinb übergeugen.

ftobetyierre $atie baß geft be$ Ijödjften ©efen« für ben

20. ^ratriat, 8. 3uni, befdjloffen, 35a\>ib, ber geftorbner be$

SernunftcultuS, auefy baß geftyrogramm gur geier bcö t;5d^fteu

fflefenö entworfen. SlUcö tt>ar auf tbeatralifdjen Gffeft be*

tedjiut, ba$ §erg ging leer au$. (Stne noety fo Ijerrüd) ge*

faftte 2lbjtra!tton !ann toeber rühren nodf) erbauen, toeber

trojten nod) erfreuen. 2Ba$ belam aber SÄobeöpterrc auef)

toatyrenb be« fefttic^en Umjugcö gu tySren? „$)u mac^ft mi$

mit beinern t)5djften SGBefen gangbumm," raunte ifym 33ourbon

öcn ber Oife gu. „5BiII fidj ber Sichert gum ipoljenpriefter

machen!
1
' työrtc man einen 9tnbern fagen. 2luf bem SJiüdfmeg

brängte ftd) SSourbon an ben SMftator mit ben 2ßorten : „'Der

iarpejtfdje gel« ergebt fid() nicfyt toeit ttom ßapitot". 9tnbeve

SonoentSbeputirte rebeten taut bauon, bafo bie Srutuffe nid^t

ausgestorben feien. Secotutre ftiefc bie 5Borte au$: „Je le

möprise et je le hais." SBieber anbere traten ifym auf bie

jjerfen unb febrien : „JBiÖ ev ftdj nidjt fetbft gum @ott madjen?"

t$at er bie ^ßriefterjcfcaft nidjt fd^on jefct angetreten?" 3*1

$ari$, aber auefy im SluStanbc n?ar man fo tfyörtcfct, an bie

Smfejjung bcö Ijödjften SBefenö Hoffnungen auf eine SBcnbung

jinn Seffetn gu tnüpfen. £)ie Sdjretfenögefefcc fcom 22. 5ßrairial

erteilten bie ntd^t mtfcguoerftcfycnbe 9tnttt)ort.

SRobcöpierre traf aber feine geinbc tyart unb bürgte nacf)=

tinanber bie Streiften unb bie Partei ber Dantomften. 3utcfct

fam e$ gum Äampf um*« ©afetyn; ber Gonfcent mußte baö

£rium\rirat JRobe^ierrc , (Joutfyon unb ©t. 3uft ftürgen ober

jelbjt untergeben. TOit bem ©turg 3tobe3pierre$ unb feiner

näberen $reunbe fdjlofc fidj ber Ärater ber SRefcotutioit.

Sireftorium unb Consent bilbeten nur bie UcbergangSftabten

jum Äaiferrcicfy.

SBenn je eiu 33ucf) rcdjtgcitig erjcfyieuen , fo ift baö mit

ber 3ftet>otutionögef<§id}te be$ §rn. T>\\ SSBcip ber JatL 9lu$

btefem SDBerfe mag fid) bie tebenbe (Generation 93etel)vung

Digitized byGoogle



626 StoS föeboIuttonSfeft in granfrddj.

fyoten, nidjt nur über bic SSergangeufyeit , fonbern audj übet

bic ^uftänbe ber ©egenwart. SluS bicfem SBerle mögen

bicicntgcn , bic es angebt, beurteilen , was bie frangöftfdje

(Stntabung gur Sö)eilnal)me an bem 9ftetootutionSfcfte bebeutc

unb ob tyr getge gu leiflen fei ober nidjt.

2BaS ber gewattfame Umjiurg im Saljre 1789 nidjt gu

behaupten fcermodjte, was er gerftörte, baute unb wieber ab*

rife, baS ljat baS ncungeljnte 3al)rl)unbcrt gur bleibenben

Grrungenfdjaft gemacht. SMe ©cbanfeu, fcor wetdjen bie &t\U

genoffen eines 9Karat, ^Danton unb SftobeSpierre gurücf-

fc^auberten, ftnb, etwas mobernifirt, bie ©ebanfen beS gangen

SBctttfyeileS geworben. (Suropa tragt Ijeute bie Siürec jener

#crrfdjaft, bor ber man fidj in ben neungiger 3a^ren al,:

bddjtig befreugte. (SS ift richtig gelungen, baS rei&enbe Sljier

gu gd^men, ber SEBotf ift gum §au$l)unb geworben, ber feinem

§errn ben SBiffen aus ber §anb nimmt, feine Statur l)at

aber bie 23cftic befcungeadjtct ntdjt geänbert. 2öaS 2Bolf ift,

bleibt Sßotf unb ber ©djafpelg füljrt feinen SBanbel ber

tljierifd)cn J^nftinftc Ijerbei.

©ic grage ift nun wotyl bic, ob (Suropa geneigt ift, n?ic

tnand)e SSotfer nod) tyeute tl)un, bic gewenbetc Statur fccS

Xl)iereS feierlich anguerfeunen unb Ujm Srocfcn Dorguwcrfen.

3m ©runbc ift baS praftifdj fc$on gefc§e!)en unb toottgieljt

fid) an {ebem Sage beS 3>al)rcS. Ob aber biefe SßrajciS solem-

niter burdj bic £l;cilnal)me an ber großen foSmopolitifdjen

3ietoolutionSfcier gefront werben foU , barfiber bürften no$

einige «Steifet obwalten. Snconfcqucng würben wir, feie

einmal bic ©inge liegen, an biefer 2l)cilnal)me feine ftnbcn,

einen SeweiS ber Sclbftadjtung jebodfj noc§ weniger. SDic

grofce Äalfgrube am Äirc^I;of von SSatoiS , in welche bic

ÄonigSteicfyeii fcon ©aint-DciuS geftürgt würben, bürfte benn

boc^ bie unüberfdjreitbare Jlluft bitben, bie bem alten (Suropa

(Sljrenbcgeugungen für bie SBürger ber Saljrc 1793 unb 1794

unb bamit ein ©türf tiefer (Srniebrigung erfpart. 9Jian mag

jid) in ber traurigen 3n>ang3lage bepnben, 3Kand)eS gu butben,
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ba$ ber eigenen befferen Uebcrjeuauug nriberfori<$t : ba$ büntt

un$ biö gu einem gen>iffcn ©rabe entfdjutbbar nnb {ebenfalls

erftärltd>. Alfter bie 9tut$e, bie un$ fdjidgt, ju luffen, batf

feinem TOannc, oljne 93ertefeung feiner TOanneöroürbe, ange^

fonnen werben. @. G. $.

XLVil.

3eitlaufe.

töufjlanb im 93orbergrunbc, Bulgarien beiseite.

II.

3>en 14. 9tprü 1887.

3Rit bem unleugbaren Umf^nmng, ben bie 2age burdj

bie ausgekrochene neue Stellung 9tufjtanb$ erfahren ljat,

rennet jefct aüc fficlt. Um ba$ ©cfnatter beö fteinen 3eurs

naßriegö in toeftltdjer Stiftung flimmert fidj 9iiemanb mel)r,

alle 2tugen ftnb na$ ber Gjarenftabt an ber 5ten>a gerietet.

Sie ganje ^Diplomatie gupfte bie Slume: „33teibt er ober

ge$t er?
11 ©er §err t)on ©ier$ ndmüc§. (S$ tft in SRufc

lanb fo n>eit gefommen, baß ber fanatifdje gltyrer ber att-

rufftfdjen Sftationatyartet ben miniftcrieflen 23ertautbatungen

im „SRegierungS^njeiger" offenen £rofe bieten, ja btefelben,

bergen @cnfur*93ef)örbe jum Jrofe, in feinem Journal

fineibiger Äritt! unterwerfen burfte. Somit war bie Jrage

gepellt: Äatfo» ober ©icrö?

trifft aber bie $rage *>cn ^ern ^cr 2ad)e? MerbtngS

galt £err fcon ©ierö in 33ertin unb 2Bien aW ber Wann
be8 Sßertrauenö im ruffifdjen Äabtnet, unb im £>tnblitf auf

feine Stellung finb bie officieüen JBejiefyungen Siufclanbö ju

ben 'Ittadjten be$ 3tT?c^aUcr - 99nnbeö ftctö alö bie „atlcr=
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befielt" begegnet toorben. ©r galt als ber eigentliche ©djufc

enget be« 3)rei!aifer*33ünbniffe«, &on bem man Jefct *>er*

nimmt, bafe c« nurltid) auf einem getriebenen SSertrag be*

ruljte unb an einem bestimmten Sage be« betroffenen 3Äonat$

3ftdrg erloföen fei, Aber trofe be$ §errn \>on OierS unb biefe*

SftnbniffeS ift fc$on aorljer bie ruffifd^c ©djtoenfung im

©inne Äatloro'8 gum ©djufee für granfreid) unb gur rufft*

fdjen ©djiebSrtdjter * ©tetlung in ©uropa, furg gur Sßotiti!

ber aüfeitig freien $anb, erfolgt. Unter biefen Umftdnben

n>irb e« giemlicty gleichgültig fetyn, ob ber officiette 3Äinifier

be$ ©garen ®ier$ ober anber« Reifet , toenn berfetbc nur bie

Aufgabe l)at, in SSertin unb SBien bie gute Saune gu ertyal*

ten, todljrenb hinter feinem JRütfen bie ©efcfydfte ber altruffU

fc$en 5ftationafyartei unb ber grangofen gemadjt werben. Der

beutfe^e SRattonatfctnb gibt ben Ion an, ber Jrdger be«

$ortefeuitte
1
8 fcerftopft ben »errafften 5ftad)barn bie Dljren:

fo tt>ar e$ unb fo n>irb e$ bleiben.

Sngnnjdjen $aben bie SJlorbtoerfudje gegen ben ©garen

ben laum aufatljutenben §of gu ©atfdjina in bie aScrgtoeiflung

bcö permanenten £obe$fdjrecfenS gurücfgefölcubert. 2)a$

Regiment ber „Sßcftter" mit §errn fcon ©ierS an ber ©pifce

l)at feine O^nma^t gegen ben unterirbifdjen ©dmon ertoiefen.

$)er ©gar, in falfc$e ©ic§erl)eit gesiegt, mufcte jefet :pI5^li^

erfahren, bafc ber fe<$$}dljrige Äampf gegen bie SSerföioörung

\>ergebtic§ war. 9Ud)t« natürlicher, als n>enn er baß Sebürfnijj

füllte, fic§ anberen TOdnnern fyingugeben. Unb ebenfo ber

DrettaifersSBuub : n>a$ l)at er bem ©garen genügt? sJti$t*

ift begei^nenber für bie neue Sage, aber aud) ber Sßoliti! ber

„freien §anb" üoötommen entfpredjenb, als bie toor ein paar

2Bod)en aufgetauchte Reibung: tt)enn ber „unfetige ©unb*,

um mit §rn. &atIon> gu fpredjen, erneuert toürbe, fo toürbe

er bie auswärtige ^olitif gar nidjt meljr berühren
,

fonbern

nur bie Ergreifung ftrenger SJtafcregeln gegen Revolutionäre

betreffen. $>te rufftfcfye gJoligei tofirbe bemna<$ internationale

9led)te erhalten unb bie Diplomatie erfefeen: ©enSbarmerie*
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(Strafe ju entjtefyen, als Mdrtyrcr gefeiert u>crben. 2Ba«

»Ott ben anbern Matten bagegen gef<$e$en fei, barf man

nid)t fragen, benn e8 „gibt lein (Suropa metyr"; aber e3 gab

nod) einen ©reifatfcr^SBunb, unb toaS ift fcon ben jwi m$t=

rufftfdjen Mitgliebern beffclbcn gegen bie ruffifdjen gre&el

am Sutgaren&olfe gefdfjeljen?

©er beutfdje SReic^öfangtei* fyat bem fcerfammetten SReic^ö-

tag offen erftart : feinettoegeu Wnne 9tufetanb in Bulgarien

tl)un, roaS c« motte. 3n *>cr öfterreicljifdjen Delegation *er*

fieberte ®raf Äatnoty am 2. TOdrj bei ber 93erljanblung

über ben au&erorbenttid)en Mititdrcrebit : feit feinen Mtttljeik

ungen im Sftofcembcr i>. 3$* Ijabc fidj bie Sage nad) aufcen

etjer gebeffert atö fcerfctylimmert, utSbefonbere bie fcon tljm ba=

malö fdjou verneinte ©cfaljr einer bulgarifdjen ÄrtfiS fei in

ben §intergrunb getreten, ©er Miniftcr fcerfid^erte überbiefe

auöbrücflidj : ba$ 93erljdltnij$ ju SRufelanb tyabe fid) nod) gün*

ftiger geftattet als im vorigen §erbft. %n bem Slugenblicfe,

tt>o ber Miniftcr biefe ßrfldrungen abgab, toaren bie erjtcit

9tad)rid(jtcn fcon ber fcerfrüfyt aufgebrochenen $Berfdjtoörung

in Siliftria angelangt, toelcfyer bie blutige Milttdrrcbellion

in SRuftfdjuf auf bem guftc folgte. 33etbe Umfturjt>erfu(^e

toaren Don ben flüchtigen Offijiercn, bie ben 93erratfy an beut

gürften 9tte>:anbcr ücvübt Ratten, fcom rumanifdjen 33oben

aus mit ruffifc^em ®ctb unb bem gemeinten 3UJU8 au^

Montenegro fcon langer §anb angeftiftet toorben: in unb

aufccrljalb iRufelanb timfjtc ba$ 3 ekeimann, alfo audjbießa=

binete fcon SBien unb Berlin.

£)te Jreue fyattc über ben SScrratfy geftegt. §dtte bie

bulgarifdje SRcgentfdjaft nid>t gegen bie miliidrtfdjen Slufrüljrer

naef) 9ftec§t unb ©efefc ba3 Stanbvedjt halten taffen, fo rodre

fic trofcbem verloren getoefen. ©inen Moment lang l)errfdjtc

in beiben Äafcineten fcfjtocre 93eforgnife, ber Gjar möchte fcou

bem heftigen Slufbraufen ber öffentlichen Meinung in SRujj-

lanb über bie güfillabe ju Siuftfdjuf mit fortgeriffen werben.

?ltö ftdj jeigte, in ©t. Petersburg trolle manauefy jefct noc^
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,bcn ©ebutbfaben" ttid)t reiben laffen, ba ging bic frolje

8otfc$afi burdj alle Sauber, aud) nadj ben butgarifdjen ©je-

futionen fei bie Sofung in allen Äabineten : ^gro^tc 3urüdf-

tyaltung". Sogar getdufd^tc Hoffnung toar ba unb bort mit

ber Beruhigung fcerinifctyt. (?$ ift gwar nur eine 3ournak

ftimme, welche barfiber 2lnbeutung gibt; aber fie ertonte un-

toeit bem SBiencr Satfylafe
1
), unb man möchte fagen, fie

leuchte Don felbjt ein:

„Sßeben ber moratifd)en (Sntrüfiung, weldje ber 9lufftanb

Ijcr&orruft, mad)t ftdj bod) aud) bic politifd)e Srwagung geltenb,

unb biefe füljrt gu bem nüchternen ©djlufj , bafc c$ für bte

Seit IcinUnglücf wäre, wenn baä ©lücf ber Grfyebung lächelte.

Die bulgarifdjc $rage Ijalt feit geraumer £cit bie gefammte

Diplomatie in SUljem; fte ift eine immerwaljrcnbe Ouefle ber

Seunruljigung unb ber Äriegöfurcfyt für gang ©urepa. 2lUc

Regierungen, alle SSölfer begegnen ftd) in bem JBunfdje , bafc

fte cnblid), unb gwar auf frieblicfycm 3Begc, gclöet werben möge,

ßbenfo allgemein ift bic Ucbcrgeugung , ba§ cä faum möglich

fetyn werbe, bie Söfung in einem anbern (Sinne als bem ber

rujfif^en Slnfprüdje fyerbeigu führen. 2Senn nun in Bulgarien

felbft burc$ eine Steoolution bie letzteren erfüllt würben, fo l)attc

nidjt nur feine 9Rad)i SSeranlaffung 311 33eforgniffen ober gar

$u einem bewaffneten ©infdireiten, fonbern eS würbe ber 3)iplo^

matie ein förmlicher 2Hp fcon ber 33ruft genommen, unb barum

fprac^ audj ®raf Äalnoh) Ijcutc fo rufyig unb gleichgültig tton

ben neueften bulgarifdjen Vorfällen."

©8 liegt nafye, in biefer ©rwägung bie ^otograpfyifdj

getreue 3lbbitbung gctfiufd)tcr Hoffnungen in ben btylomatU

fäen Greifen gu erbtiefen. $>a$ 2lUeö war aber fcor bem

IJiortwerfucl) auf ben (Jgaren. ©citbem fdjeincn ficf> wteber

anbere 2lu6ftc$ten eröffnet gu tjabett. (*3 wirb fogar beridbtet,

ber (5gar unb feine SRatljgcbcr feien ju ber Ucbcrgeugung

gekommen, bafc tyx 8?erljalten gegenüber ben ^crfftivörungcn

in Bulgarien bie ruffifct>cu 3iil)iliftcn formltd) aufgemuntert

fyabc, ifyrerfettö gegen ben Paaren tbcn baö gu wagen, wa$

1) Wiener „91euc Jreic greife" Dom ;i.
vJ?Järj b. 3o.
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bicfcr billigte, als eS gegen ben gürften Wejunber in 6o^ia

unternommen würbe; SRußlanb würbe atfo feine geheime §anb

von fünfttgen Sßerfdjworungen in ^Bulgarien gurfidfjie^en unb

bie (Sntwicflung am Salfan ftdj felbft überlaffen. S)aS wäre

ja I)öcl)ft erfreulich, aber eS gebort uiel 9^ait>ct5t bagu, baran

ju glauben. Saß baß Seiftriet Dom 21. 'Jtugufi v. 3$. auf

bie ruffifdjen SSerfcfywörcr ermunternb wirfen mußte, liegt

aHcrbtngS in ber Statur ber ©acfye; aber ber barauf gebaute

©d)tuß ift gang unruffifd). ©er Sgar Ware erji redjt ein

verlorener $Iann , wenn er freiwillig unb ol)ne äußeren

3^ang fidj vorn 33alfan gurücfgiefycn unb bie 23eute fahren

[äffen würbe; }ebcr rufftfdje ^ßflafterftein würbe ft<$ gegen

il)n empören.

9Jur ein 9Jiad)tgebot (Suropa'S, geftüfet auf ben feter*

liefen Vertrag beS ^Berliner (SongreffeS von 1878, fönnte ben

©garen fetbft aus bem »itiö[en 3irlel IjerauSreißen. ©djon

in bem (Streit wegen bem ?Infdjtuß OftruinelienS unter bem

dürften 2ltej:anber Ijat ein ruffifctyeS Journal über ben (Srunb,

weßljalb 9lußtanb niemals eine fetbftdnbige ©ntwitflung ber

Salfanvölfer gutwillig gugeben fönne, erttdrt: w (Js ift bie

§urd)t, baß bei ber fortfdjreitenben 3er
f
c
fe
un9 b** türltfdjen

SReidjeS baS von 9lußlanb emanctyirie, fit!) felbftdnbig auf

ber Salfan-§albiufel entwitfelube ©roßbulgarien ftefe eines

frönen SageS SonftautinopelS bemddjtigcn fönnte; Sonftan*

tinopet aber wirb bei uns allgemein als unautaftbareS ruffi*

fdjeS Chbftücf betrachtet. Unter folcf)en Umftdnben muß baS

gange «Schwergewicht ber flavifdjen gvagc notljweubig in ben

£dnben beS ruffifdjeu 93olfeS bleiben, welcbeS von ßonftan*

ünopet |d)on langfi erwartet wirb, unb früher ober fodter feft

auf bem 23oS£oru§ Staub fafjen muß, wenn bie flavifcbe

$rage jemals eine Söfung ftnben foH."
1

)

1) Ter ^eter*bur$er ^erid)ter|tatter über biegen ftrtifel ber „Wo*

luoje SSremja" (9Hünd)cner „WUg. geitung* vom 16.3<muar

1886) bemerft ba$u: „Sie jpridjt tyiemit nur au$, roa3 faft^Üe

bei un$ ben!cu."
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I rabifal auftrat, jpielte fid)3an'°to al$$au£t ber butgarifd^en

J Gonfert)ati$en IjtnauS. 3n SGBa^r^cit voax er ftctö ber 93er-

trauenämann SRu^lanbö, unb dnberte bie garbe Je na$ bem

JBtnbe, ber toon borttyer blie*. Set ben SBaljten wn 1884 trat

j

er gegen bie (Senfer&atnjen auf, beren 25ernic$tung er forberte;

! er nmrbe bafür fcon ber rabifaMiberaUconferbattoen ßoalttion

!
gefturjt. 9tun machte er ftd) nrieber tDtd^tig al$ „Gonfem*

ttoer*. 2113 er bor Äurjem gu ben belannten 2lu$gleicl)8s

oerfud^en nad) (Jonftantinopet berufen nmrbe, befam er aus

So^ia ba$ 3CU9™6 ber Sdcfycrlictyfeit nac^gefdjicf t : „2Baö

£errn 3^«^U) als Gfyef ber Goufenxttitoen betrifft, fo fami

er nur at$ Vertreter einer ©ruppe Don TOalcontenten unb

©tettenjägern angefeljen werben, bie toon ben beiben Parteien

gemteben unb burety nid)tbutgarifc§e Sinflüffe unterftüfet ftub."
1

)

S)ic Bulgaren finb ein anertanut tuatferer unb triftiger

Solföftamm, tt)dttg, uücbtem, reid^ an l)du$lid)en Jugcnben;

bei ben ©erben, t>on benen fie ato eigentliche Slawen nic^t

angefefyen werben, fonbern als Sartaren, tragen fie ben bc~

jeietynenben 6pifeuamen 23o[tanbj[t
f

bie „©drtucr". 2lber

unfer Unglücf , fagte ber bulgari)d)e Staatsmann ©efcfyon),

jinb unfere „©ebtlbeteu". Datjer überfluten bie Scfyaareu

ber malcontenten Steßenjdger ba$ Sanb. Unter beu perfiben

Sjperimenten beä „berechtigten rufjtjdjcn GinfluffeS" über*

umwerte biefeö Untraut baS £anb bic&fcitß unb jenfeitä be$

Salfan; jeber Umjdjnmug braute §uubcrte außer 2Imt unb

§unbcrte in'ä 2lmt, Umfcfcnmng aber folgte auf Umfdjnmng.

„$ian muß geftefycn", fdjrieb ber Montenegriner ©opeerne,

„bafc Bulgarien innerhalb fieben 3al)reu innere ^olitifcfyc

Umgeftaltungen erfahren Ijatte, bie ^^x^cöcjtcic^en nid;! auf-

1

töeifen. <5« machte aKe Stabien burdj : $uerft confert>atii>,

fcann abfolut, weiter gemdüigMiberal, sutefct rabifal; bajnnfd^u

2ßitttür, 3ntrigue, Strebertum, grimmer ^arteiljabcr, auto=

frattfcfyeS auftreten ber rufji|d)eii ©euerale unb ^efibeuteu

1) Wus ber Wiener „$olitijd)en (Sorrejpcmbenj" j. Dhincfjener

„SlUg. Leitung" Dom 17. gebr. 1687.
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u.
f.

to."
1

) (Sbenfo aufteile fidj nadj ber Vertreibung be*

dürften baS ^o^utdrftc Organ in Oprumcücn: #SRufclanb

gab uns bcn gürfteu SogoribeS in Ojlrumctien; iebo$ t>or

bcm 9Iblauf feiner fünfjährigen ^ßeriobe toerftyodrgtc c$ tyn

unb warf ityn gur ©ette. 3)ann gab e$ un$ ben S^reßotoiifd),

aber betoor ein 3a§r um war, ereilte auc$ il)n ein gleite«

©djicffal. ©3 gab un$ ben gfirften Battenberg; au<§ tyn

fucf)te e$ nad; JMfteti gu oerfdjtodrgen unb gu toerbrdngen.

SBBenu nun ber fünftige gürft ^ an ^c ©erfaffung Ratten

unb unfere eigene nationale ^ßolttif verfolgen tirirb, fo wirb

ftdj oljne 3weifel föufctanb lieber gegen il)n erfldren. Sin

folget gürft njirb grcar Dom Sßolfc geliebt fetjn, iebod) t>or

9tufelanb toirb er nidjt befielen löunen."') ©ad toar bic

ruffifdje $eft für ben ß^arafter in ^Bulgarien.

gürft ^Uevanber Ijdtte, geftüfet auf bie Sldjtung unb Siebe

be$ ganjen SSotfeä, Ja angebetet Dom gemeinen 3Jianne feit

bem ljelbenfyaften (Siege über bie ferbifdje 3noafton, ber liebet*

ftdnbe unb 9lu$toüd)fe unter ber grembljerrfdjaft aHmapg

£>err toerben unb ftabile SBerfydttniffe t;erfteHen fönnen. Skrum

mu&te er weisen. $5aS gange ©treben Stufclanbö geljt ba^in,

ftabile 33cr^dltniffc unb baS Vertrauen in eine feßbegrünbete

gefefeüdje Orbnung in Bulgarien nidjt auftommen gu laffen.

Sitte« fett nur »on fyeute auf morgen, SRiemaub be$ lommenben

£age$ unb feiner 3u*ult f t f^ ev fe9n - ® cr ©rfolg biefer

infamen ^ßolüif liegt ljanbgreiflic§ gu Sage, ©ie toirft am

gevftorenbften auf bie bewaffnete 'äfladjt. (53 l)at fi$ W ^
jüngfteu 9ttititdremeuten gegeigt, baj$ Dfftgiere, bie fi<$ aU

bie getreueften 5lnt)dngcr beä gürften 9Ueyanber betodtyrt

l)attcn, jefet als 9lcbellen gegen bie 9legeutfd)aft auftraten unb

mit ben flüchtigen SSerrät^crn an bcm gfirften gemeinfamc

©adje matten. 2öie foHte man fid) baS erfldren? ©infa$

auö bcm ben Unglücftidjcn nahegelegten ©ebanfen: nne wirb

1) SHündjcner „9U 1$. Leitung" Dom 0. ftuguft 1880.

2) 3JHtnd)ener „SU Ig. 3 ei tun 9" toom 30. Oftober 1886.
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t$ unö ergeben, wenn bic Muffen boc^ tt>ieber fommen? Unb

bag bic JRuffen wieber fommen würben, tonnte ftd) gerabe

an ber Haltung ber übrigen 2ÄSd)te ein %ti>tT an ben 3^8*™
abjagen. 3n 5Ba^r^cit wirb e$ nuv gu Derwunbern fc^n,

wenn bie SRcgcntfd^aft bcmn5$ft audj nur einen einzigen

Offiäcr auf ifyrer ©cite Ijat unb auf eine einzige Kompagnie

ft$ »ertaffen fann. 35a« , was jefet Bereit« gcfctyefyen ift

Ijaben ruhige Beobachter fdjon unmittelbar nac$ ber enbgil*

tigen Slbbanfung be« gftrften fcorauSgefagt, unb e« ift ju

furzten , baß bie 93orau$fage ftd) nod) weiter buctyftdbtidj

erfüllen Wirb.

„ SRujtfacuter ^Reibungen jufolge fdjeint fiefy in ben Officierfc

freifen ber bulgarifd)en 9lrmee in bemfelben ©rabe, in welchem

bie Hoffnungen auf äöiebereinfefcung be$ fjürfleu 3lleranber

föroinben, eine bem rabicalen SftationaUSiberaliSmuö wenig 311=

fagenbe SGBenbung $u t)oll$iel)en. ©tambulow unb SRaboäla&ow

Ratten fid) in ber 3lrmee niemals befouberer ©tympatfyien 311

erfreuen, fo jwar, baß üjr 9lnl)ang im OffijieröcorpS be« bul=

garifdjen §eere$ lebiglid) auf beren fürftenfreunblidje $otiti?

jurücfjufüljren ift. £eute, wo bie ©ac^e be« Sattenbergerä eine

fo giemlic^ auSficfytSlofe geworben ift, treibt ein großer £ljeil ber

Officiere, weldje bem dürften 9tlcranber unter allen Umftanben,

bie Jreue bewahrt Ijaben würben, Sebenfen, fiefy ber t>on 3tuß=

lanb be&ttwuirten JJtegeutfdjaft unb Regierung $ulicbc jebe wettere

ßarri&re für ben ooraueficfytiicfyen fjatl einer 3SieberfeI)r beä

rufjifdjen (SinfluffeS ab$ufperrcn. ©cfyt Die große ©obranje auf

ben oon national; liberaler ©cite geplanten Eintrag ein, bie 21b*

büation be$ dürften 2llcranbcr nidjt an$unef)men, fo wirb wol)t

ber größte £f)eit ber bulgarifcfyen Officiere eine abwartente

Stellung einnehmen. Sollte aber tiefer Eintrag nicfyt gcfiellt

ober audj nicfyt angenommen werben, fo gilt c$ für gewiß, baß

bann bie jRegentfdjaft \id) auf eine gvünblid)c ©ctywcnfung be$

bulgartfc^en Officier^corp^ 31t ©ttnftcn einer 5lu$fö$mmg mit

SRußlanb gefaßt machen muffe. Senn wer immer ber Sftacfys

folger beö gürten 2Ucranbcr fei — auf alle ftälle werbe er

in rufftfdjem galjvwaffer fegein — ®runb genug für bie 9JceIjr~

ja^l ber bulgarif<$en Officiere, ber als unauöweidjlid) ange-

lxxxxix. 43
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toiejjcit, unb baß Urteil lauten : ba$ fei eben nichts weiter

als jene „Stnard&ie", welche bie ruffiföe Occupatton gum

3io%ebct tnadje. @o l)at }a ber ruffifdje SBorbeljatt vom

Snfang an gelautet.

2lm 21. ftebruar 1853 ijat 6jar Wifotauö bem eng*

lifäen ©efanbten ©etymour feine Sßolitif im Orient n>ic

folgt erflärt. „(S$ gibt mehrere $)inge, bie idj niemals

bulben will*. Radjbem er au$etnanbergefefct ljatte, waö er

bejügticty Sonftantinopelä nicfyt bulben würbe, fufyr er fort:

„ftodj weniger Will idj erlauben bie 3erftüdfelung ber lürfei

in flehte Rtyublften, Slftle für Äoffut^ unb 'äflajjiui unb

anbere Revolutionäre Guro^a'ö ; lieber al« bafe ic§ mi$ einem

biefer Slrrangementö bequemte, tt)üvbe ity Ärieg anfangen unb

ityn folange fortfuhren, als mir nod) ein Sftann unb eine

3Ru«!ete bliebe." SDer jefeige ßjar wirb ebenfo gut wiffen,

warum Ru&lanb !eine Republif auf ber 33alfan = §albinfel

bulben barf. 2ßa« aber wollte bafür Rifotauä? Antwort:

bie gürftentljümer (jefct Rumänien), Serbien, aud) Bulgarien

„unabhängige Staaten — unter meinem ©cfyufc!"

9ln bem ift e$ jefct. @3 verlautet, baft bem Äöntg von

Rumänien bereite angft unb bange werbe für feinen fou*

fcerainen Ityron, unb bafe er ben Seiftanb be$ 3^ c^a^ers

SunbeS anrufe, ©ewtfc ift, baft, vom berliner SSevtrag felbft

abgefetycn, e$ überljaityt feine ber großen TOadjte gibt, in

beren 3n*ercfTc eln folget ruffifdjer „©djufe
1
* läge. s21ber

Sulgarien wirb geliefert, wenn anberä am biplomatifcfyen

$immel ntd)t nod) eine wunberbare SBenbung eintritt; unb

wenn Bulgarien geliefert ift, bann wirb feine jener intcreffanten

Nationalitäten bem ruffifd)en ©ebufc entgegen. 3m 3a^ rc

1853 gab e$ nod) ein „ßuropa"; wer unb wa# t)at injwifdjeu

bieje* Europa gerftört?

43*
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3>fibcricn in SBcjug onf ard)iteltünifd)e SJtofcangaBcn

in fanftgcfd)id)tHdjcn Sßcrlcn.

SHadjbem jefct audj in Deutfd&lanb burdj ©infüljrung bc*

Metermaßes bic toerfdjiebenen gußmaße außer ©ebraud) gefegt

fmb unb ein einheitliches üJtaß Ijergeßctlt ijt, foQte man enoar;

ten, baß auety bic Äunfigcfc^ic^tfc^rcibcr ftcfc befleißen mürben,

bei Maßangaben, meldje befonberS in ber ©cftyctytc ber ?lrd)i;

teftur eine nidjt unbebeutenbe SR olle fpielen, ein einheitlich

Maß, unb jmar baS Metermaß, confequent burdj$ufüljren. SRun

fyabcn alterbingS einige funftgefdjidi}tlid}cn 25crfe $ur £urcfc

fütyrung folget Maßeinheit einen Anfang gemacht. $)aS 25er!

$. 93. , toeldjeS ©. 3)e$io unb ®. t>on ©cjolb $erau$--

geben unter bem titcl: „2)ie ftrd^lid^e 33aufunft beS 9lbenk

lanbeS", lüofcon bis jefct bie erfle Sieferung mit 77 goliotafcln

crfd&ienen ift, erftärt fdjon im ^rotyeft, eö fei ein ^auptmoment

beS planes, unb in folgern Umfang nod) niemals Durchführen

serfucfyt: bie t)on Slnfang bis $u Gnbe feftgeljaltcne (Sin^eitlicfc

feit beS MaßftabcS. gür ©runbriffe ifi namlidj in jenem SBcrfe

1 m z 1,5 mm, für Schnitte u. f. m. 1 m = 5 mm an*

genommen. 2)aS 2öcrf ift allen Äunftfreunben feljr ju empfehlen.

9tun ifl atlerbingS nicfyt $u überfein, baß bei folgen Slbbifb^

ungen fcon Saurocrfen, tüde^e nic^t auf befonberen tafeln, fon*

bem in ben tert ber Südjcr unb jtoar in Ofta&format gebrueft

werben, bie 2)urcfyfüfyrung eines einheitlichen MaßcS in bem fo

eben bezeichneten Sinne ttieHeidjt auf große ©c^mierigfeiten

ftoßen bürfte; aber in einer anbern 33ejie^ung tt»Sre au<$ in

folgen SSerfcn (Sinfyeit beS MaßeS leidet burdjfüljrbar, nämlicb

in bem ©inne , baß erfknS bei Maßangaben bie betreffend

©röße fietS in Metermaß angegeben unb $meitenS bei älbbilb*

ungen, wenn ein Maßftab beigefügt mirb, biefer Maßfhb fttte

nadj bem metrifcfyen ©tyfiemc entworfen unb eingeteilt wäre.

$n folgen gälten aber, »o etwa befonbere ©rünbe \>or$an&en

fmb, eine ©röße in gußmaß anzugeben, fottte menigftenS ftcM
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bfigefüöt fetyn, tocl<$e$ gugmag gemeint ijt* Äbfolut unent*

Be$rfi<$ ift leitete 33eßimmung bann, wenn ein Sutor nidjt

immer baffelbe Su&mafe, fonbem Dcrfdjiebene an»enbet.

SfBenn man mit bicfen ge»i& nidjt übertriebenen 9lnforber*

uagen in ffictreff ber SDlafce an bie neuefkn ©rfdjeinungen ber

hmftgeföidjtlidjen Siteratur herantritt, fo finbct man bie Srwar*

hingen oft nur feljr untoollfommen erfüllt, ©elbji foldje Söerfe,

bie fonft )u ben bejlen unb verbreitet fien gehören, (äffen in

$e$ug auf ÜJlafte unb üRa&angaben met $u »ünfdjen übrig.

Belege für biefe Behauptung laffen jtdj entnehmen j. 8. au$

Der bor furgem erfdjicnenen 10. Auflage betf ©runbriffeö ber

Äunfigefd>i<$tc t>on Sübfe (Stuttgart 1887 bei $aul 9fteff).

6* »erben in biefem iffierlc j. 23. 33b. I. ©. 18 bie ÜJta&c

einiger $tyramibcn , inäbefonbere ber ß^copäptyramibe, ferner

@. 24 einige 3)ta&e be$ £empel$ ju Äarnat in Stilen ange=

geben, oljne nähere 33cftimmung, »a$ für gufce gemeint ftnb.

ÜÄeffungen unb Sergleidjungen, bie icfy angepeilt (jabe, madjen

cd mir feljr »aljtfdjeinlid) , bafc bei ben £cmpcln ein anbereä

JJufcmafc al$ bei ben ^ßtyramiben gemeint ift. Sei ber Angabe

ber 3)imenftonen eincä $cmpet$, »eldjer bie nörblicfye Umfaffung$;

mauer be$ 93or&ofe$ beä großen lempels ju Äarnaf burd)bricfyt,

ijt mit ber Unbeftimmtfyeit be$ Ju&maBeä nodj eine anbere

Unbefttmmtfyeit oerbunben ; e$ ift namlid) bie Sänge $u 200 unt>

bie S3reite $u 80 gu& angegeben, ofyne $u unterfcfyeiöen, ob Die

ttmfaffungämauern mitgerechnet ftnb ober nid)t. 3)aä mad)t

aber eine Differenz fcon 3 bis 4 Bietern. 3>n bem großen

ffierfe fcon SepfiuS „J)te £>enfmaler Slcgtyptenä" 9tbtlj. I.

331. 78 ift jener Jempel, t)on bem fiübfe fpridjt, abgebilbet unb

ein ÜRafjftab fotoo^l in SDktern als in preu&ifd)en gttfeen Ui-

gefügt. ®arau$ ift ju erfefyen, bafe jener Xempcl, beffen 33reite

nadj Sübfe gegen 80 gufe mißt, allerbingä mit Ginrccfynung bet-

örte ber 9Jiaucrn genau 80 preußifcfye gu& breit ift , aber im

Sidjten betragt bie ©reite nur 68 preußifcfyc gufj. Solche Un-

bejtimmt^eiten foüten in ^tafeangaben termieben werben unb

Ratten im öorliegenben *}allc leicht tocrmicbcn »erben fönnen.

3n bemfelben iöcvfc ftnb aml) bie ilUajjftabc, meiere bi«=

»eilen ben 2lbbilbungen beigegeben ftnb , &crfdjicben , balb im

äJteters balb im 5u§ma&e genommen.

3m j»eiten Jljcile fommt unter ben auf ben Äölner Dom
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bejügtidjen SDtafeangaben eine »or, bie ftarl von ber 23at?rt>eit

abweist. 6« tfi nctmtidfc) ©. 28 ttom Äölner 25ome gefagt:

„SMe ©efammtlange be$ gewattigen 33aue« Betragt 532 Sfufj/

3lbgefel>en batoon, ba§ wieber nictyt angegeben iß, wa$ für gtoße

gemeint finb, ift bie Scmge, mag man wa$ immer für 5u§e

annehmen, viel $u gro§ angegeben. Stimmt man rtyeinlctnbiföe

ftufce, wa$ am n&djften liegt, fo betragt bie Sänge na$ bem

fetyr genauen ©runbrifc unb ber auäbrüdlidjen Eingabe t>on

©djmifc 458 ' 10 ", alfo um ca. 73 5U6 toeniger ; nimmt man

römifdjen gu&, fo mifjt bie üange nadj 33oiffer6e 490', alfo

immerhin noefy 42 %u$ weniger, als bie Angabe t>on 2übfe

befagt. ©$ liegt alfo, wenn nidjt etwa ein $}ru4feljler föulb

ift, eine ganj unrichtige 2Jta§angabe t>or. £>a& bie £$urm§öt)e

gar nidjt angegeben wirb, ijl in Stnbetradjt bcö UmfianbeS, ba§

bie Äölner Stürme ba$ IjöcJtjfk Sauwerf ber 3Belt fmb, ein

3»angel.

35er (Sinfenber biefer 35cfiberien bemerft jum ©d^lug, ba§

er Ijiebei burcfyauä nicfyt eine Äritif ober gar eine 3)i$frebttinmcj

beä rütjmlidjft bekannten 2Berfc$, auf wcldjcG Riebet Sejug ge*

nommen würbe, beabfidjtigt fyabe. 2)er 3wed war lebiglid) bie

sIRotimrung beä 93ertangcn$, baß bie l*erfaffer funfigefebiebt*

lieber SBerfe bie 2Ra&angaben mögtidjft genau unb bejtimmt unb

nad) einem einheitlichen 9Jta§ft)flcm/ am beften nadj bemüReter*

mafce einrichten feilten.

$r. 3E. n

XLIX.

2>ic ^ßäpftc mtb ba$ ©tobium ber Anatomie.

(Sine ©efdjidjtälügc ift bie oft wiebert)olte 33e$auptung, bie

Zapfte feien bem anatcmtfcfyen ©tubium unb fpecicH ber wiffem

jdjaftlidjen fieidjenfectrung ftctö ^inbernb entgegengetreten. ©a$

©cgentljeil ift waljr, wie e$ ber italienifdje ^rofeffor Jilippe

Suffana in einem fror ben SRitgliebern ber Igt* Sllabemie ju
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$abua gehaltenen Vortrage nachweist 1

) 3« ©alerno war ba$

anatomtfdje ©eciren f<$on feit 1213 obligat, tonnte alfo ni<$t

erft 1241 ton griebrtdj II. eingeführt »erben, tote gewötjnlidj

behauptet wirb. 3n JRotn grünbete 3«nocenj HI. i. 3. 1200

ba$ $ofpital bi ©anto ©pirito unb errichtete an bemfelben

eine Schule „d'anatomia sana e morbosa." 9tn ber im 9ln;

fange be$ 14. 3a$ri?unbert$ fcon ®onifa$ VIII. in 3Rom gegrünt

beten Unioerfität waren bie anatomifdjen Uebungen im ©ebrauc$
;

eine fpecieüe ©ctyule für Anatomie grünbete $au( III. i. 3.1540.

gür bie papftlidje Unioerfität in Bologna (ägt fid} ber ®ebraud)

ber 2etd)enfecirung fdjon für bie erften 3*^e be$ 14. 3aljr=

^unbertä nadjweifen, wa^renb j. 33. in Sien bie erfte Seitens

jecirung erft im Satyt 1404 fiattfanb , unb bort überhaupt im

15. 3^rt)unbert biefe Operation nur fünfmal wieberfyolt würbe,

aber %uüm ©onifaj
1

VIII. unb ©irtuä' IV. follen ba*

anatomifct)e ©eciren abfolut verboten fjaben ! 3)ie Sutte beä

erfieren ^ßapfteS fpridjt bie (Srcommunication au$ gegen biejenU

gen, welche bie Seiten Don vornehmen Seuten, bie in ber Jrembe

jiarben, jerftücfeln unb abtönen , um bie Jtnodjen bann $um

Segrabnifc in bie §eimatt) §u fen&en. 35urd) baä 33rct>e ©iv;

tuä' IV. wirb nur ber Seidjenraub unb baä t)etmlic^e 9luägraben

oon üeidjen ociboteu, bie ßrlaubnifc $ur Seidjcnfeftion aber

bejiätigt.

ßingefyenb bet)anbelt biefc Srage aurfj einer ber berühmteren

btutfd)cn Anatomen. £r;rtl fagt iu feinem 2et)rbud} ber Anatomie

M iDtenföen (Sßien 1885. 18. 3lufl. ©.50): „3d> bin über=

$cugt, ba§ bie cittrte 33utte (Sonifaj VIII.) ftd) nidjt auf baä

anatomifd)e ^Jrapariren Der Anoden, fonbern auf bie 3tbjietlung

eineä bamalä nidjt ungewöhnlichen (#ebraud)c$ bejog, welcher

barin beftanb, bie Äuodjen ber bitter unb Solen, welche mit

hn beutfdjen Äriegäljeeren nac^ Italien fameu unD bort flarben,

cmrdj 2tu$fodjen $u entfleifdjcu (carnibus per exeoctionem

coDsumtis), um fie iu btc Jpeimatt) $ur 43eftattung in geweifter

Orte $urücf$ufeuben, wie eä |cfct itüd) bie C£t)iuc|ea iu Kalifor-

nien tt)un. ffiir wiffen au^J Der ©efdjicfyte, batf Surften, 23U

1) La Circolazione del saugue od i Papi. Paduva, Raudi 1886.

8°. 28 p. — ßin $luo$ug in Der Ci\ilt.i Cattoliea 1880.

S. XIII. vol. N. p. 320—335.
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644 $ie «ßfipfte un\> bie Stnatonue.

fcfyöfe unb abelige #errn im §ecrc 93arbaroffa
1
$ t>or ben 3Rauern

9tom$ auögeJoc^t würben ; ba& ber £eic§nam bieje« Äaifcr« felbjt,

welcher alö Äreujfaljrer in Serien fiarb, in&ntiodjia „elixatum

faitu ; bafc Äönig Subwig ber ^eilige, weldjer t>or Juni« fiarb,

$erfiücfelt unb auägefotten mürbe, „ut ossa pura et Candida,

a carne quasi avelli potuissent" ; unb beiß bie auf biefelbe

ißeife entfleifdjten ©ebeinc Äönig ^tyiüpp« be$ Äütjnen in

©t. ®eni$ rut;en. ©uerncruä ^tolfinf, ^rofeffor ber 3tnatomic

unb Sotanif in 3 cua > *el geteuft* uw *> grünbltdjfte beutf^e

Slnatom feiner 3eit (erffc £älfte be$ 17. 3arjrl)unbert$) gebeult

in feinen Dissertationes anatomicae, lib. 1, cap. 14, be$ popfc

liefen Serboteö ber „evisceratio et in aqua decoctio cadave-

rum u
, welche, wie er auSbrücftidj fagt, vorgenommen wmrbe,

„ut ossa, a carnibus nudata, in patrias terras ad sepultn-

ram deveherentur". 28cnn bic fragliche 33utte ertaffen würbe,

um foleber 9ftenfd)cnabfodjung ju freuern, beren ©uppc jidjer

nidjt an geheiligte ©tatten weggcfcr)üttet würbe, bann fcerbient

fte aflerbingä ben £abel nic^t, welken .Jene auf fte Ruften, bic

ifyre föorte mifjtoerftanben baben , wie eö audj mit ÜRunbimi*

ber gafl gewefen ju femi fctyeint. $)a$ w if f
cn f d)aftli<$c

©cciren ber Meieren Ija&en bie ^äpfte nie oerboten,

im ©egcntfyeile ben Unioerfitatcn ot)ne 9Iu$naljme bie (Srlaubmj;

baju erteilt, wie e$ bie alten Statuta vieler mebiciniföer geu

eultaten auöbrücflidj anführen. 3fl e$ bot$ aua) befannt, bafc

IWdjel ?lngcle im Älofter ©an ©pirito ju glorenj t>on Dem

$rior beffclbcn eine Qttti S" feinen anatomifdjen Arbeiten an=

gewtefen erhielt. 23i$ in bie Sftitte beä 16, 3a$r$unbcrM ga&

e$ in Italien mehrere Slnatomen geiftltdjen ©tanbeä. sparte bic

Äircfye bicfeS gebutoct, wenn fte ber eingeflcifdjte geinb ber

äBiffcnfdjaft , infonbertyett ber Anatomie gewefen wäre? 3$

fdjlieBc biefe angaben mit ber SBemcrfung, bafj bie erfie latei^

ntfcfye Slnatomtc (na<$ bem ^orbilbe bcö £>alt) Slbbaä) ton bem

Senebifunennöndj (Sonftantinu* \»lfer (f 1087) im Äloficr be«

üftonte (£affino getrieben würbe." (3)gl. ©. 57.)

Dürfen wir nun fyoffen, bag biefeä 3Warcr)cn nidjt wieberum

im Äampfc gegen bic Zapfte uerwenbet werben wirb?
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Die Otfort ®etocgung, iljre ttrfadjen unb SBhrfnngen.

n.

6$ ?ann unfere Aufgabe ni$t fetyn, ben SebenSgang

unb bte geijttge <5ntn>i(!tung 3o$n ^enrtySRetoman'S, biefe*

mcrftoürbtgcn 3Ranne$, gu f<$ilbern; toer bte nmnberbaren

P$rungen btefcr eblcn ©eele Pubiren nntt, toirb jur ®e*

fc^tc^te feiner religiöfen (Sntnncftung, gur„Apologiau greifen.

Un8 ifl e8 nur um bie f<$Ud)te ©rgdfylung ber Süjatfa<$en

ju t$un, unb bie Berichtigung &on lanbldufigen 3rrttyümern,

welche fid) in beutfd^en ©Triften nac^fc^le^en, g. B. in bem

Slrtifel 5EraItariani$mu$ t>on ©djöll, n>o unter anbern irri*

gen Behauptungen gefdjrieben fte^t , bafe 5Ken>man an ber

Sonferenj in §abteigl) teilgenommen, bafe groube bie <5eele

ber gangen Belegung geroefen, bafc 9letoman in feinem 90.

Iraltat bie reservatio mentalis empfohlen, bafc berfelbe ein

Ärt)£toTat$oltt getoefen, nodj fcor feinem Uebertritt. ©er

JfatJjeit Sßalmer« &om SBorcefter Goflege an ber Belegung

ifl fibergangen , obgletdj bie 3bee einer Berfammtung be$

£teru$ t>on tljm l)errü!)rt, ebenfo bie fd^on gleich 2lnfang$

ljert>ortretenbe ^etnungä&erfdjiebenfyett, inbem 9iett)man unb

groubc bie Beröffentli<$ung t>on Straftaten befürworteten,

#ug!) SRofe, ^ili^ ^erce&at unb Rubere biefelben mißbillig-

ten. tteberfyaujjt ift ber gange 2lrtifel ein 3errbt(b
# ofyne

SSerjtänbnifc ber wahren ©abläge.

LJULXXUL 44

Digitized byGoogle



646 Offorb

©leidj fo mandjen Äinbern wu<$$ Jlewman auf otyne flare

Sbeen Dom ©tauben, ol)ne Äenntnife be8 lir<$Kdjen ©ogma,

bis er im 15. SebenSjatyre in 93erüt)rung mit SBaltcr 'üRaqnoS

!am, ber burt$ feine ^rebigten unb feine ©ulpfel)tung t>on meiftenä

caMnifdjen ©djriftcn unauStöfdjlidje ©inbrücfe t>on bogma*

Hfdjen 2BaI)rl)eiten in bem ©emütfye be$ Änaben jurüdüefe.

©ie ©Triften toon Sftomatyne, S^omaö ©cott, flJiilner, 9ieto*

ton unb anbern waren jebod) infofern ber religiofen (SntwW-

tung 5ftewman$ nad)tl)eilig , als fie feinen ©eift mit 3Sorur=

feilen gegen bie fatfyolifdje Äirdje erfüllten , toon benen er

fid) nur tangfam lo6ma$en fonnte, unter 9lnbenn mit ber

3bee, ba& ber romifdje $a£ft ber 9lnttdjrifl fei. SBctyrenb

feiner ©tubienjafyrc an ber ttntoerfitdt war eä befonberS

©r. §awfin8, ber auf beu iuugen üJianu einwirfte unb iljn

auf bie 93ebeutung ber tircfytidjcn SCrabition $intoie& Son

2Bittiam 3ameS, getlow in Ortet , würbe er auf bie a^ojto*

lifdjc ?iact)fotgc aufmerffam gemadji, »011 SGB^atctt) aber , ber

feit 1822 bis 1829 in befonbevö nafyer 23egiel)ung gu SRew*

man ftanb, lernte er bie Äunft gu benfeu unb bie Ätrdje

alö eiue fid)tbare, nrirtlidje ©emeinbe gu betrauten, welche

unabhängig &om Staate fct)n folltc. £mrrctt groube, ein

©d)ütcr Äcble'S uub f^ater geltew in Driel, feit 1829 bi*

gu feinem £obe 1836 ber Dertvautefte greunb 9tewman$, mr

ein großer 33ewuuberer ber ,Hirc^e beä Mittelalter*, ein

giiifyenbcr SJeretyrcr ber fetigfteu Sungfvau unb ber §eiligen.

SWit bem ©tauben an bie wirflicfye ©egenWart Gtjrifti im

3lltardfaframeute uub ber "iluna^me ber Uebertieferung als

einer Quelle beä ©laubenö fcerbanb er 5lfcefe, ©elbftoer*

laugnung unb Unterwerfung unter bie Autorität ber Äirtfye.

Safe ein feuriger unb begeifterter 3)iann wie groube nur

attmetylig unb in befdjrdnftcm sUJafee 9iewman feine Sorur^

tljcite gegen 3ftom benehmen unb gum ©tauben an bie wirfüdje

©egenwart (Sljrifti im ^Utaräfalramente, jur Butter ©ölte«-

3$erel)vung anleiten tonnte, geigt, wie felbftaubig 9ietoinan

war, wie er "iltteö felbft prüfen, wie er feineu Schritt tfyun
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wttte, oljne ftdj fcottfommen überzeugt jufytben. 3lud>Äeble,

ber berühmte SSerfaffcr beä „d>rifUi<$en SatyreS", ein befrei«

bener, faß freuet 3Rann, Ijat biet weniger auf Sfteimnan

fingeuurft, att man annehmen fotlte, toenn man bie 93er*

c§rong, tt>etd)e er für biefen SKann tyatte, berücffidjtigt.

Äebtc liebte bie 3urücfgejogenljeit Mb l)at fi$ aud) fpdter

an ber Dtforb SBetoegung \>iel meljr burdj njcifc SJtatljfdjldge

al* burdj praftifc^cö (Eingreifen beteiligt , obglet<$ Sfteroman

gefielt, bafc bie ^rebigt Äeble'S über ben nationalen Stbfatt

i National Apostasy) ben 2lnftof$ gegeben tyabe. Sßufel) trat

für bie JBetoegung eigentlich erft feit 1835 ein ; roenn er trofe*

bem ber Partei ben tarnen gegeben, fo ift btefe nietyt feinem

Hinflug, fonbern dufeeren Umftdnben gujufctyreiben, ba er als

^rofejfor be$ $ebrdif<$en unb als (Sanonifuä grofeeS 9lnfeljen

genofc, unb mete SSerbinbungen mit ben ©ifdjöfen unb bem

Äteru« l)atte. 3um Raupte einer gartet fehlte tym 9llle$.

Confequenteö $)enfen, logifdje ©cfyarfe, objcftiüc 2Bürbtgun=

gen t)on ^erfonen unb 93erl)dltnif[en barf man bei tym nic^t

fu^en, tonnte er ja bod) ben 33e)orgni|fen *>on greunben

gegenüber behaupten, baß bie 33en>egung, toetdje immer toad^

fenbe 3une ifluu9 Ju
s^om betunbet Ijatte, }\A) gleidj bliebe unb

untt>anbelbar biefelbeu ^Srincipien vertrete, $)ie (Energie, mit

ber s#ufrt) äße ^Reformen an ber Unberfitdt befdmpfte, ber

Seeteneifer, toeldjen er im ^Srebigen, 23eic^t^5ren geigte, feine

'äftilbttyätigfeit gegen bie Firmen nötigten audj feinen ®eg=

item Sichtung ab, aber unter feiner g-üljrerfdjaft naljm ba$

Slnfeljen unb ber ©influfc ber 33en)cgung ab , bie SRämier,

toeldje 9teu>man nid)t in bie fatljottfdje Äirdje folgten, blie-

ben nodj lofe bereinigt unter ^Sufety, todfyrenb bie jüngere

©eneration anbere ^ü^rer fudjte unb fanb. 5)iefe wenigen

Semerfungen jeigen, n>ie grunbloö bie 2Innal)iue, baf; groube,

Äebte, Sßufei) ober irgenb ein Ruberer au^cr Stamnan ba$

§aupt ber ^Bewegung geiuefen, am attenuenigften Stomas s
)lv*

nolb, ber ben Ojrforb Äreifen ferne ftanb.

SBdfyrenb einer Keife nad) 3^ten, bie er in ©efeßfd)aft
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toon §urrett groube unb be$ leiteten ©ater unternommen

Ijatte, mar Sftemman ferner erfranlt unb 2Bo$en lang in

3taüen gurüdfgetyalten. Sei feiner SInTunft ingnglanb fanb

er gu feiner großen greube, baß eine Sonfereng fcon Slntyän-

gern ber §o$ftr<i)e gu £ableigl) getagt, an ber £ug!> 9tofe,

äBiUiam Sßatmer, §urreffgroube, gteceoal unb anbete Sljett

genommen. $)er ausgekrochene 3medf ber S&crfammlung

mar: „1. $)ie SReiner^attung ber Setyre unb be« ©otte«bien-

fte$, ber SBiberftanb gegen atte Steuerungen, meldje eine 35er-

Idugnung ober Unterbrüdung ober Abweisung Don urforüng*

ti<$en ©ebrdud&en, ober eine Steuerung tnSSetreff ber apofto*

tifdjen ©orredfjte toon 33tfd)öfen, Sßrieftern unb ©iaTonen ent-

hielten; 2. ber Äir<$e eine ©elegenljeit gu einem TOeinung«-

au$tauf<I) unb einem ^ufammenmtrfen in großem 9Raßjtabe

gu gewähren. " Sftemman mar ooH ^eiligen <5ifer$. J)te9tö*

fcljaffung Don SSiätljümern ber irifc^en ©taatstirdjje, bie 3urc$t,

baß bie Äird^e im Äampfe gegen ben SiberaliämuS erliegen

mürbe, gaben ifym eine ftaunenömertfye 5tfyatfraft. Ueber bie

3iele unb SGBege gur ©tdrlung unb Ärdftigung ber Äirdje

geigte fid^ aber fefyr balb eine große 9Keinung$Derf<$iebenIjeit

3tofe, ^ercesal unb ^almer Ratten e$ einfad) auf Serfamm*

lungen unb jaljtreidje treffen gu ©unften ber §octytird>c

abgefefyen; Sftemman unb groube moHten, baß manbieÄirc^e

in ©Triften unb Sraltaten oert^etbige , unb biefe Iraltate

unter ben ©etftlt^en unb bem Solfe oerbreite. 9hir ungern

gaben Dtofe, Sßerccoat unb Saliner nadf); e$ mar tynen nid^t

unbelannt, baß bie fyofyen äßürbentrdger Unterfudjungen über

bie Sefyre unb bie Solvente ber ©taatstirdje abfyolb maren,

unb inftinTtmdßig furdjteten, baß eine Erörterung be$ 93er*

l)dltniffeö ber Slationalfirdje gur rönüfdjen Äirdje TOandje

bem Äatljoliciömuä jufüfyrcn mürben. Sie greunbfe^aft für

sJiemman, bie Scmunberung feiner fyofyen ©eifteSgaben gebot

ieboct) ^urfid^altung unb (Schonung, ©a ifyre ©egenbor-

ftettungen über ben ^nljatt einiger SEvaftate, meldte tynenju

fatl)olifdf) fcfyiencn, nträt beachtet mürben, gogen (ic fi$ gurücf.
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Sie ©emcrfungen ^atmerö über biefen ißuntt, Contemporary

Review 1883, toerbtenen l)ier eine ©teile. (Sr fagt : „Steto*

man« OeifteSgaben toaren grofc, \>icHeic3^t um)ergletd)lic$, unb

er $at feiner £üt bie SÄerfmale feine« ©eniu« aufgebrücft.

Seine geifKgen gdljigleiten toaren nidjt bebeutenber al« feine

gefefligen unb fittlit^en (Sigenfdjaften. Cr ftefyt unübertroffen

ba in feiner greunblidjfeit, §eiterteit, Jpößicfyfcit unb feiner

natürlichen feinen SMlbung, in feiner ©i)mpatljie für Slnbere,

mit all bem $auber, n>eldjer einem ?lÄanne ßinflufc auf 9ln*

bere gen>dl)rt. 6r toar ein geborener güljrer , auSgerüftet

mit allen §dl)igfeiten, feine ^eitgenoffen mit fidj fortjuretfien.

©erabe biefe feltenen ©orgüge matten e$ itym unmöglidj, ein

flJtftarbetter gu fei)n, ben gewöhnlichen Siegeln ftdj gu untere

toerfen." ^ßalmer blieb Sßroteftant, fein 3eu8n^ W barum

um fo gettri<$tigcr.

sJieimnan urteilte ridjtifl, ba& ber Äirdje mit SBerfamm*

hingen, (Jonferengen unb 9lbreffen ntdjt t>ict gebient fei,

bafc eine SReform unb 2lbftellung ber miftbrdudje ber beftc

Scftu^ gegen lajcc ©runbfatje unb Angriffe fcon aufeen fei.

6r fyatte bainalä, roie er felbft geftefyt, feine 3tt)eifel, baß bie

englifdje Äirc^e bie toaljre Äivdjc fei: „3^ fyatie bamatä

ba« sollfte SBertraueu auf unfer 9iedjt, loir Dert^eibigten baß

ttr*6$riftent$um, baö für alle Reiten Don ben alten ^irc^en-

teurem überliefert unb in ben englifcfyen ftjmbolifc^en Supern

mebergelegt unb begeugt toar oon englifdjen Ideologen. SDtcfc

alte SReligion mar beinahe Dom Sanbe oevfdjnntnben infolge

ber (Sreigniffe ber legten 150 3>al)rc, un ^ wufj toieber l)erge=

ftcllt toerben. (SS loürbe in ber $ljat eine gmeite beffere

SReformation fetjn, bemv eö todre eine ftücffcljr nid)t blofc

jum fedjSgetynten ,
fonbern gum ftebenten 3>aljrljunbert." (9ö

ijt leidet begreiflich, baß feiere Hdfee ben 2lngliFaneru bebcnf=

üd) erfreuten mußten, bafj fie bie ^uüerfidjt, m^ welcficr

9letoman unb feine greunbe fid) auf bie Äirdjem>dtcr unb

bie Irabition beriefen, für fcerfdngtid) anfallen. 2Benn ber

?fi^rer geiler unb ^jrrtljümev * n ber 2el)rc unb ben @e=
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bräunen bcr Äirdje jtnben fonnte, ofyne Don ifyr abgufallen,

lieg ftd) baffelbe wot)l Don ben ©djülern erwarten? 3Bür*

bcn bie (SontroDerfen gegen bie fiows&ljurd) nid)t ber fattyo*

Uferen Äirdje gu ®ute lomineu ? $)tefe waren 8ra9fn> we^e

ben SBifdjöfen unb ben 5lul)ängern ber hergebrachten Äirtfce

ftd) aufbrängen mußten, bie aber 9iewman felbft wenig be*

unrul)igteu, ba er Don bem Unrecht ber ®egner übergeugt

war.

(5$ l)ielt anfangs f<$wer, einen SSerleger für bie Sraf*

täte gu finben, ba wenig 2tu$fidjt auf ?lbfafo berfelben Dor*

Rauben war. 5ftoc§ fdjwerer war e$, Mitarbeiter gu gewinnen.

sJDiogler) gibt unö eine launige 33ef$reibung Don ber SBeifc,

wie Sftewman Mitarbeiter warb unb wieber Slnbere über*

rebete, bie Iraftatc gu Dertljetlen, wie er überall er*

müßigte unb lobte, audj ba, wo nidjtä gu loben war, wie

er ben Don greunben gelieferten JRol)ftoff umarbeitete unb

möbelte, wo eine Neubearbeitung Diel leichter gewefen. J)ic

meiften unb beften Sraftate würben Don Sftewman felbft ge*

fd)ricbcn, anbere würben Don iljm überarbeitet. Straftat 18

über baS ftaften, 40 unb 67 über bie 5taufe rühren Don

^ßufer) tyer , ben Sftewntan tyäter fiegreid) gegen bie Angriffe

Don ©egnern Dcrtljeibtgte ; Xraftat 63 Don groube; aud?

biefer würbe Don SRewman Dertljeibigt. S5ie erften 70 Sraf*

täte crfdjienen Oftober 1835 gefammett in gwei Sänben;

bie 20 fotgenben Straltate waren Diel länger unb umfaßten

Dier SBSnbe. Neben btefen Eraftatcn würben Diele Slbljanb-

lungen in 3cüfcr)riften wie The British Critic, bie eine

3eitlang 1839 bi$ 1841 Don Newman rebigirt würbe, Der*

öffentlich, alle mit bem ausgekrochenen 3röecfc > bie 9tational-

ürdje Angriffen gegenüber gu rechtfertigen. 5)ie größten

Erfolge würben jeboeb buref) bie ^ßrebigten ?lcwman$ erjielt.

©djon feit Safyren fyatte 9tewman, bcr audj Pfarrer (Vicar)

an ber 9Jtaricnlirdjc in Dxforb war, burdj feine tiefreligiöfen,

ger)altD0Üen ^Srebtgten bie ©ebitbeten OtforbS angejogen unb

beeinflußt; als er cnblid) nadj langem SBibcrftreben einen
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Öanb feiner $rebigten Verausgab, würben fic überall mit

bem größten Seifafl aufgenommen unb al« eine toaljre ©r*

rungcnfcfyaft ber engtif<$en Äirc^e begrüßt. @3 ift nid)t ber

föone Ware Stil , nic^t ber 9lci<$tl)um , bie 9tcul)eit unb

griffe ber Ocbanfen , nid)t bie gelungene ,3 c^nun8 a^s

unb neuteftamentlidjer (Sfyaraftere , bie Slntoenbung Ujre«

geben« unb iljrcr SJerfydltmffe auf bie ©cgennjart, ber feine

£umor neben tiefem $atI)o$ allein, loa« biefen Sßrcbigten

no$ jefct einen folgen Räuber fcerteityt, fonbern ganj befon-

ber« bie eble $erf5nlic§fcit, bie ftd) in biefen Sßrebigten offen-

bart
f
bie glüfyenbe Siebe ©otte« unb ber Gtfcr für bie (Seelen.

Bie J>olemifd)en ©djriften befunben woljl bie ©djdrfe unb

©emanbtljeit be« SSerfafferß, ba aber Stemman in fielen gdüen,

anftatt felbft ju prüfen, ftdj auf bie alten engltfc^en Xljeolo»

gen verließ unb audj in ben gdllcn, wo er bie 93dterfteÜen

im 3ufammen^ange ftubirte, fcon SSorurtfyetlen befangen war,

n?irb ber (Senuß berfetben gar oft geftört burd) bie falfdjen

öorauöfefeungen, auf benen feine Argumente berufen.

©o lange Diewman unb feine #rcunbc, in Uebercuiftun-

mung mit ben 39 ?trtifeln unb bem $ratyer*33oof , mit be*

ftdnbiger Sejugnafyme auf bie großen englifdjen Geologen,

befonberö au« ber Stuart *
s^eriobe , ben Äatljoltciömu« be=

fäntyften, unb nacfjwicfen, baß bie engtifdje Äircfyc bie watyre

apoftolifebe itircfye fei, na()m man audj bie ^olemif gegen

bie Reformatoren (S'ngtanbö gern in ben Äauf, war man

au<$ geneigt, Mangel unb Surfen in bcrSefyre, SSerbunMum

gen be$ alten ©tauben« , tüte er ficfy in ben erften fieben

3faljrl)unberten finbet , an$uncl)men. Sie ©d)arffidjtigeren

unb SEieferblicfenbeu witterten aber gar batb bie Hinneigung

jur alten Sel)rc. ©d)on ba« aScetifdje Clement, ba« fo ftart*

fcon 9ieroman unb groube betont würbe, bie ÜiißbiÜigung

ber ©fye ber Älerifer (jo gab Äeblc großen Wnftoß burdj

feine §eiratl) am Anfang ber ^Bewegung), bie §odj)djdfoung

ber ©aframente mußten bie Sluljdugcr be« <proteftanti«mu«

ftufcig machen. Obgteid) e« mit ben tf)eologifd)en Äenutniffcu
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fclbft bcr lüften SBürbentrdger }$led>t befteflt war, unb

man grunbffifcltcty 2Reinung$t)erfd>iebenI)eit bulbete, fo füllte

man bod>, baß bie neue 8tid)tung in Djrforb anttyrotejiantifd)

fet, baß fctbft SRewman, wenn er bie testen ßonfequenjen

aus feinen Sßrduuffen göge, in ber englifdjen Äirctye nic^t

bleiben fönne. ©erabe biefc ddjt fatljotifdjen (Elemente waren

es iebod), wetdje 9tewman [einen großen (Sinfluß toerfdjajften

unb feinen ©ctyülern unb 9lnl)dngern bie ftaunenswerttye Opfer*

wittigfeü, bie unbebingte $ingabe an il)ren gütyrer einflößten.

2ludj anbere 5Rdnner mit weit geringeren ©eifteSgaben §aben

einen großen 9lnfyang gewonnen, aber fie bilbeten eben nur

eine gartet, bie burd) meift äußere Sntereffen unb 9Retn-

ungSgleid$ett jufammengcljalten würbe. SRewman bagegen

erfüllte feine ©djfiler mit bem ©eifte beS (S&angeliumS, ber

©etbftentfagung, ber Siebe ©otteS, bem (Stfcr für baS #eil

feiner ©eelen. 3Roglel) gibt im erften Äapitel feines jweiten

SanbeS eine ßifte &on Son&ertiten , welche bie gldnjenbften

2luSft<$ten in ber $o$fird)e aufgaben, um als OrbenSmdit*

ner ober als SSeltyriefter ein Seben ber Slrmut^ unb ange-

ftrengter 2lrbeit ju führen. 2lud) in SOBeSlel) war bie fatyo*

lifdje Stiftung anfangs ftar! oertreten, aud) er fcerbanft

feine (Srfolgc bem ©eifte ber 3nnerlid}teit unb beS ?l8ceticte

muS ; aber bie {Reinheit feiner 9Ibfi<$ten würbe gar balb bur<$

SRe^t^aberei unb §artndtfigfeit getrübt, weldje gu großen

98erirrungen führte.

SBie Tonnte aber 5ftewman ben ©eift beS ^roteftantiSmuä

fo ganj uerfennen? 5)ie Antwort hierauf ift nidjt fd>wer:

benn erften« Ratten bie engltfdjen ®efd)id)tfcfyreiber bie wahren

Urfadjen ber {Reformation unb bie 33eweggrünbe ber SRefor--

matoren Hüglig tterfdjwiegen, unb ftatt beS wahrheitsgetreuen

33cric^tcö einen SJtyttyuS fabricirt, ber ityren 3weden biente.

J)ie englifdjen Ideologen Ratten ferner baS ddjt protefiantifäe

^Princtp in tyren ©Triften meift oerljüttt; au<$ ganj entgegen--

gefefete fielen, wie $ 93. bie 3lnna^me ber Sibet als einjifje

©taubenSquette unb nebenbei bie 9lot!jWenbig!eit ber Jrabition

Digitized byGoogle



nnb (Sarbinal SGciuman. 653

in tyr ©tyftem aufgenommen, ttrie nodj fctcle anbcrc Oegenfdfec.

8u(^ bie fombotifdjen SSüc^cr enthielten btefe 2Biberforfi<J)e

unb fonnten im fatI)olifd&en unb vroteftantifdjjen Sinne erfldrt

»erben. S)ie 3tttfjbrdu<$e in ber §o($firc$e, bie SSerbunftung

ber urforünglid&en 2el)re, bie Jjerfönlidje Umoürbtgfeit bev

9Sdtcr ber engltfdjen Sieformation, alle« bief$ tt>ar für Sfieromau

fein SetoeiS, ba& bie Deformation ein 2lbfatt \>on bev wahren

£it$e getoefen, ba in ber fatfyoltföcn Äirdje ja aud) Sftifc

bräune ju finben toaren. 35er folgenfcfytoerfte Srrtfyum 9too-

man« n>ar j[eboc^ , bafc er ben Sßrimat ber römifcfyen Äirdjc

in feinen ttnterfucfyungen nicfyt berüdffidjttgte, ba& er annahm,

bafc Gtyriftu* baö SBeftefyen toerfd^iebeucr SRationatfirc^en ge-

tooHt, toeld&e unabhängig fcon einanber nur in Scjug auf bie

$au}>hoal)rljeiten einig fetyn foQtctt. ©te Deife nad) Stauen

furg wt bem anfange bev Semegung fyatte toeber ifyn nod?

^urrett groube für ben Äat$oüci«mu$ begeiftevt, ba ftc, auf

ft<$ befdjvdnft, fidfj fcon allem SBerfetyr mit Äatljotifen ab=

fdjlojfen unb jo natürlidjertoeife in ber fatljoiifdjen [Religion

nur bie 9lu&enfeite feljen fonnten , toeldje fie in golge tyver

nationalen SSorurt^eile abftiefj. 3)ic SBerbinbung ber Äatfyo*

Ufen unter DHSonnell mit ber liberalen Partei, bei Unwille

über bie Unbanfbarfett bevfelben, baft fie gum fiofyne für bie

ßmancipatiou bie englifdje Äirdje fdjdbigten, traten ba$ 3^ l^ c -

©eine )>crf5nlic^e Abneigung gegen bie Äatfyolifen, felbft gu

ber3eit al$ er fid) meljr unb meljr übergeugt fyattc, baft nur

im ßatfyoliciämuö bie roaljvc Äird)e gu fudjen fei, toav laum

abgefdjtoddjt. 5)ie Singriffe Don Seiten bev „efcaugelifcfyeu

Partei/' loeldje 5ftettnuan$ ?ef)re eine papiftifdje nannten/

anbererfetts bad $)vdngen bev eigenen ©djülev, toeldjen ber

"äJieifter toiel gu bebdcfytig voranging: alle btefe Umftdube

crfldven e$, bafc erft a$t ^aljve cvnftev unb geuuffen^after

Sotfdfjung nad) SBaljrljeit feinen ©tauben au bie cnglifd)c

§o$firc§e erfdjüttertcn unb gevftövteu, unb erft weitere fünf

Sa^re il)m bie ®en>if$eit fcerfdfjafften, baß bie r5mifcf)c Äird)e

bie toaljre oon ©fjriftuä geftiftete, apoftottfd&e Äirdjc fei. Sie
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Spufety war gcrabe um bicfc 3cit mit bem tym eigenen

Eifer unb Ungeftüm für bie ^Bewegung eingetreten, ©eine

Sraltate über ba$ gafteu uni ba* ©alrament ber Saufe al$

geiftltdjer SBiebergeburt , nod) metyr t>ielletd)t feine Sfajeige

einer Ueberfefeung ber Äirc§em>dtcr in
1

« Englifdje Ratten 95e*

ftürgung unb Erbitterung unter ben proteftantiftrenben An«

Rangern ber Äirc^e IjerDorgerufen. 35er Sßlan, ba$ ©tubtum

ber Äirdjentodter burd) Ueberfefeung i^rer ©Triften ju förbern,

ging *>on s
ßufe\) aus, ber aud) bic Oberleitung in biefem

Unternehmen fyatte. 9tewman war einfach SJiitarbeiter, ber

bie Ueberfefeung ber ©Triften beS Ijl. 'JltDanafiuS übernommen.

9iebenabfi<$ten tyattc man bei bem Unternehmen nidyt, gerab*

fo wenig als bei ber SSeröffentli^ung ber nadjgelafienen

©djriften §urrell groube'S, auf ber gerabe Äeble fo feljr

beftanb, 3ur 3eü b** erbitterten ÄautyfeS todren Stnllagen

unb 3nfinuationcn berart einigermaßen gerechtfertigt gewefen,

jefet naetybem ber waljre ©ac§t>erl)att ju läge liegt , nac^bem

ganj Englanb bie SDavfteHung SKewman'S als bie reine unb

uu\>erfdlfd)te SBaljrljeit angenommen, ift es untoerjeiljlic^, wenn

©djöll biefe £l)atfa<$en »ollig ignorirt unb bie 2tn!)änger ber

Bewegung als 93ervdtl)er tljrer Äircfce erf<$einen tdßt.

9iewman war fi$ wof)t betonet, baß bie oon i^m ber*

tretene, uaef) feiner 9lnfid)t urforünglidje apoftolifcjje itfjxt

gegen bic oerflad)cnbe proteftantifirenbe SRidjtung ber SReujett,

foroie gegen bie 3lnf}>rüc^e beS ÄatfyotictSmuS fcertljeibigt

werben müßte, Er befdjloß bcßfyalb, bie in ber „Via Media"

Eingeworfenen ©cbanten ju entwtcfeln unb ju vertiefen, ober,

wie wir uns auSbrütfcn würben, eine ©ogmatif, welche bie

oollftdnbige Sefyre ber cng(ifd)en Äirdje enthielte, gu fd)reiben.

Der $lan ift nie ausgeführt worben, bloß ein 23)eil baton

erfetyien als „93ortcfungen über baS pro£ljetifd)e 2lmt ber

Äircfye" (Lectures on the Prophetical Office of the Church).

SDiefe bitben ben erften 23anb ber in britter Auflage 1877

erfetyienenen „Via Media", bem eine lange Einleitung toorauS--

geljt, in welker Earbinal 9iewman fein früheres 8Berf »iber*
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1 legt ©er ©erfaffer wibmete brci 3a$re angeftrengten ©tubium«

btefem SBerlc, von 1834 bifi 36. 6« war guerjl in »ricfform

abgefaßt, würbe aber fpfitcr überarbeitet unb erfl 1837 Der«

öffentlich <S« ift woljl bte bcfte ©trettfdjrift, welche von

englifcfcer ©eite gegen bie Tatljoliföe Äird^e veröffentlicht ift,

unb wirb au$ gegenwärtig noc$ viel t>on ben Stttualiften

unb Slnbern benüfct.

6ine bcm 3nljalte nac§ verwanbte ©djrift: Straftat 71

über bie 9lrt ber Sßolemif gegen 3ftom , crfctyien 1836, war

;
jebo$ tocit milber unb vcrfötynlidjer aW baö an erfter ©teile

genannte Söerl. Um biefe &tit war s3Ronfignore SBifeman,

ber nad$ertge ßarbtnal, nad) ©nglanb gurücfgefefyrt unb tyatte

burdj feine SBorlefungen über bie Sefyren ber Äat^otilen große«

Muffeln erregt, au$ in Dtforb Äretfen. ißolemif war jcbodj

nictyt ber einjige ©runb, ber bie 33eröffentlic$ung beö 33u<$e$

beranlaßtc. SDaffelbc follte ein erfter SSerfud) einer englifdjen

Sogmattf fetyt, unb bie au«gegeic§neten Erörterungen unb

Argumente ber engltfdjen Geologen be« 17. 3>aljrl)unbertä

in ein einheitliche« ©Aftern gufammenfaffen, gugleic§ eine fefte

SafW unb ©runblage für bie von il)m bisher vorgetragene

fitere föaffen. ©o riefig aut$ feine 9lrbeit«!raft war, fo

mußte er batb gewahr werben, baß bie Aufgabe bie Gräfte

eine« ©ingeinen überfdjreite ; unb baä war woljl aud; ein

®runb, baß anbere Iraltate, welche geplant waren, nicfyt

aufgearbeitet würben. 55ie SSortrdge finb metyr ober weniger

bireft gegen bie fatljottfctye Äirdje gerietet, enthalten aber

auf ber anbern ©eite fo viele fatfjolifdje ©ruubfäfee unb

Schlußfolgerungen, baß jle in ber Iljat meljr eine SEBibcrlegung

ber Religion ber Deformation at$ beS ^apfttfyumS futb. lieber

j

bie ©rfinbe, Warum er bie Se^re über bie Äirdje erörtere,

fagt er: „©eigentliche Grwafynung bei Äirdje, wie fidj

1

naturgemäß in (Erfüllung ber §irtenpfßd)ten ergibt, wirb oft

?apiperei genannt, unb weil bie röutifd) &att)olifd)en folcfyc

Sßaljrljeiten immer geglaubt, <ßroteftanten aber fic veriiac^

töfftgt tyaben, beßwegen fyeißt e$ audj von 2Bal)rf)citen, welche
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gen gum Abgang toon ber UntoerfitSt 33onn unb jum lieber*

tritt in bic ©Wcefe Süttidj traf , erftanben Ujm red^t ertyeb*

lietye ©djtoierigfeiten. <5r foHtc guerft nadj ftteiburg in ber

©<§n>eig gu ben Sefuiten, bann in« SJtainger ©emtnar Aber*

fiebetn. S)ie Regierungen, n>el<$e bieferljalb angchttyft tour*

ben, blieben erfolglos : in greiburg toaren bic ©ebfiube no$

nidjt fertig ; loa« in 9Jlaing ber ©runb toar, iji ttidjt Hat

erftdjtlid). 3lber gerabe ber Uebertritt in bie ©iöcefe 8ütti$

fanb bic ©djttnerigteiten, t>on benen Jjier gu reben iji 9fca<$

bem Äirdjcnredjt mufete er ein @?eat t>om batnaligen feg*

bifd^of Spiegel Ijaben. Saurent fam barum ein, tmirbc aber

abfetyldgig befdjteben, ba ber (Srgbifdjof Dörfer bie ©rünbe

gum Uebertritt au« fetner (Srgbiöcefe in eine frembe lennen

muffe. 5)iefc ©rünbe, bie Oppofition gegen ben ^cvmefla*

ni6mu«
f
aber toareu bem §errn (5rgbif<$of &on ben Untoer-

fität$bel)örben mitgeteilt SBurbe bo<$ bem jungen Saurent

Dom ©efan feiner Sonner gafutidt bireft bebeutet, „toie er

für einen unjufriebenen unb ffruputöfen 3Äenf<$en gelte, baj$

er gut baran tfyue, fid) biefer ©frupel guentlebigen unb feine

bveijdljuge ©tubiengeit auf ber Untoerfitdt gu Dollenben; c$

werbe iljm ja nidjt an ^roteftion unb Unterftufoung festen,

ba er ton ber Unterridjtöcommiffion feljr gut empfohlen fei.

Wan Ijat foater, at« bie ^Diplomatie unb bie preufcifd) * offi*

ciöfen $ebern fidf) bemühten, (Sternen« 9luguft unb feine ent*

fdjiebenen SBertyeibigev fyerabjmoürbtgen, au«ge[prcngi , e«

feien anbere ©rünbe für ben austritt Saurent« au« ber

Kölner SMöcefe mafcgebenb gen>efen, alö bie fyermejtaniföe

Sefyrrictytung an ber Untaerfttat unb im Äölner Sprießer*

©eminar. SDBir begnügen und tyier barauf Ijingutoeifen, mafi

Sternen« Sluguft barüber fägt: e« fei iljm befannt, bafcßau*

rent nur um bem £>crmefiani«mu« unb beffen treiben ju

entgegen, bic ©iocefe fcerlaffen Ijabe. ©er ©rgbifdjof Spiegel

erftdrte fid) auf eine erneute SSorfteHung Saurent«, „er »olle

iljm eine 93cfd)einigung geben, bafe feinerfeit« fein §inbernijj

ju &auvcut« 9lu«ioanberung vorliege, fobalb biefer il)m jjicjtt
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bie Setoilligung bet Regierung »erfdjaffe. SBeitete« toerbe

er nic^t erhalten unb e« bebfirfe beffen audf) nid&t.* fiaurent

begleitete biefe 2Jtittl)eilung mit bet ©emerfung: „3Ba« fott

man mit fieuten anfangen, bie fi$ fo gut auf ba« Äird&cn*

red^t berftetyen, ober fcielmeljr ein eigene« für ifyren spribat*

getraue!) ju beftfcen ffeinen ?* ©o&iet toar tnbeffen Har,

bafj ber erjbifdjof ©Riegel nic^t me^r naety ben ©rünben

für feinen austritt au« feiner ©iöcefe forföte, n>ie er früher

fte auäbrüdlid) verlangt tyatte, unb ifym leine ©etyttrierigfeit

ma$en tooHe, unb fo nmrbe benn bie 9Iufnal>me in bie fiüt*

tiefer ©iöcefe f$ttefjli$ beroerffteüigt , nac^bem tootyt t>on

2ütti$ au« ein fanonifdje« Mittel au«finbig gemalt n>orben,

um bie firdjenrecfjtüctyen ©efefte in ber SBetyanblung ber 3ln*

getegentyeit ju faniren (93gl. ben SBrief be« fiüttic^er ©ene*

ralbifar« ÜJlfr. Sarrett an fiaurent *om 3. 3anuar 1827).

Sollen ttnr ©Riegel in biefer ©adje beurteilen, fo möchten

wir fagen, ba& er ityr fdjtiefeliclj faum jene grofce SBid&tig*

leit beigelegt, tt>omit bie 33onner ^rofefforen fte anfanglitl)

bargefteüt tyaben mögen, fonft Ijätie er fd^toerlid^ feinen ©tanb*

punft fiaurent gegenüber toerdnbert, ba er juerft bie ©rünbe

für ba« gu eriljeilenbe (Speai fennen lernen toottte unb bann

foäter erftdrte, e« bebürfe leine« foldjen, xotnn fiaurent nur

bie 5tegierung«erlaubniJ3 jur 2lu«n>anberung beibringe. ©Riegel

twttte, toenn audf) felbft ein ©önner unb greunb bon §erme«,

bem ©treben fiaurent« nidjt birett unb mit allen ÜJtitteln

entgegen fetyn, fonft toürbe er uon bem fanonifdjeu ftedjte,

ben Uebertritt ju aerljinbern, refy. su unterfagen, ftatt gu

toteriren, ©ebrauclj gemalt fyaben.

6« n?ar nun felbftoerftdnblidj , bafe ber 5Jlann, beffen

Siubienjeit in 33onu bie 23eriüerflid)feit ber Ijermefianifdjeu

3üc§tung unb einer entfyredjenben Äird^en^olitif t^eoretifd^

burdjfcjjaut unb praftifdj erfahren ^atte, im fotgenbeu 3>aljr*

jefytt, ba er al« ©lieb ber firdjüdJen §ierardjie öffentlich

tydtig fetyn lonnte, nidjt müfcig gufdjaute, al« unter bem (Srj*

btfdjof Sternen« Wuguft ber grofce Jlampf geführt nmrbe, ber

LXXXX1X. 45
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Braucht nur gu fetyn, n>a« er Reifet (£rofte), bann »erben all bie

Serfolgungämafcregeln unb Unterbrütfungöptfine an Ujmföei*

tern". 3n ber SEfjat $atte (Sternen« Slugufl fdjon im 3a$re 1820

att ©eneraforifar in fünfter feinen Ideologen ben 33efuc§

ber SJonner Untoerfttät verboten unb bie t>on ben preufciföeu

3Rinijtern &on SSittcfe unb t>on 'Jlltenfiein belegen ergebenen

9ef$tt>erben ate (Stnmiföung in remfirdjtic&e ©inge gurück

getütefen.

3RerItt)ürbiger SSeife toar e$ gevabe ein eifrig fattyotifdjeS

Statt, ba$ „Journal historique et littäraire de Liöge",

gegen n>etc§e$ ober t>iclmc^r in toeldjem fiaurent gueift un»

ri^tige SHnfidjten über ßtemenä 9Iuguft richtig gu fteflen

§atte. Sie Angelegenheit ber gemifdjten S^en bürfen toir

babei als befannt toorauSfefeen. 3n e™em ©tfofj ^atte ber

neue (Srgbif<$of 33egug genommen auf einen Strttfel ber be*

tannten ßontoention feines 93organger8 mit ber ^>reu§ifd^en

Regierung. 63 toar biefe aber einer toon ben 9trttfetn, bie

mit bem pdpftltc^en 93rex>e in Ueberciufthnmung, nidjt aber,

wie anbere berfelben ßonuention, im SBiberftrudj gum Srebe

jtanben. ®a$ Journal historique et litt6raire de Liege

jog tyierauö ben ertlctrlidjen , aber beunod) falfdjcn ©djtufc:

„SlemenS 9tuguft fftljrt bie geheime ^nftruftion an, biefelbe

cjiftirt alfo; er beruft fid) barauf, alfo Ijat er fte anerfaunt

unb mit untertrieben, bie greil>eit ber Äirdje terratljen unb

bie jtdj auf ifyn grünbenbe §offnung ber Äattyotifen fdjmerglidj

getauf<$t."

Saurent war eifriger Sefer beS ernannten 30Urna^-

& m fofort gubeitdffige 5ftad)rid)ten aus Äotn über ben

Stanb ber Sadje ein. JBatyrfdjeintid} rührten fie bireft ton

ßbuarb SJtidjeliä, bem befannten Äaptan beä (Srgbifdjofä

Stemenö 9tuguft l)er. 3n einem langen ^ßertl^etbigungö^

föreiben legte er bann eine glanjenbe Stecfytfertißung beö

mit Unredjt ton biefer Seite angegriffenen Äträjcnfürften

nieber. Saurent geigte bie gange ßjröpe be$ befteljenben Un*

ijeite: aüe ^ßrofefforen an ber tyeologifcfyen Se^ranftalt gu

45*
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SBonn, mit 2tu«naljme Älee'« unb eine« fürglid) er[t ernannten

neuen Ütc^ctitor«
f ebenfo alle Repetenten unb Beßrer be$

Stilmx ©eminar«, emföließlidj ber $räfe«, bie Sßrofefforen

be« Trierer ©eminar«, bie 2Ke$rgal)l iener gu fünfter tüte

fämmtlidje gu 23re«lau unb fetbfi einige gu SBien toaten au<$

nadj ber päpftüc^en a3erurtl)eitung ber Ijermefianifdjen 3rr*

lehren beren 3tnl)änger geblieben unb fugten ba« pctyftlify

SBerbilt barüber burdj ianfeniftifd^c ginten gu umgeben,

greilidj lag e« nun ntd^t in ber 2Ka<§t be« neuen (Srgbifdjof«,

alle biefe unbotmäßigen Sefyrer abgufefeen ; ba« erlaubten tym

bie ©taat«feffeln nidjteinmal im eigenen ©eminar gu Äöln.

2lHein er ttyat, n>a« er tljun fonnte, unb Saurent nmfcte

au« bem elften 3tegieruug«ial)re Sternen« Stuguft'd bereit«

fteben Maßregeln angufüljren, toeldje bie 2Bei«l)eit unb gejtig-

ftit toon Giemen« 2tuguft befunbeten.

3n ergreifenben SSBortcn fdjilbevt Saurent bei biefer ®e*

legenfyeii bie Sage be« Äolner Äirdjcnfürften, ber glei^fam

gunfdjen gn>ei feuern [taub : bie ©inen juxten ifjti gur ©ünbe

gu verleiten, um if)n gu tterberben, bie Ruberen karteten auf

feine ©ünbe, um Ujn 3U öerl)öl)ncn, Don ber einen Seite

nnrfte bie Regierung mit allen möglichen Mitteln, um iljn

feinen großen N

}5flicf}teu untreu gu machen, auf ber anbern

©eite lauerte ber abgefallene £t)eil feine« Äleru«, ungeratene

©ötyne, bie nidjt« feljnlicfyer crmarteten, al« bafc ifyr Sater

in bie gälte gelje, um Ijinterljer über feinen ©turg lärmen

gu I5nnen. Unb gu biefen Seiben trat bann nodj für (Sternen*

3luguft ber ©djmerg fyinju, Don ben treugebliebenen (Seift-

ticken unb greuuben ber gleiten ©adje Derlannt gu werben.

55aß biefer ©djmerg nidjt anbauerte unb bie Abneigung gegen

ben Äötner ©rgbifdjof im Moment Ujre« gntftetyen« wieber

\>cvfd)njanb , ba« ift ba« erfte große SBerbienjt Saurent« um

(Sternen« Sluguft. Sa« Journal historique et litteraire

nal)m bie glängenbe Sert^eibigung fofort auf unb leiftete

felbft feierlich abbitte. 9Serfdjiebeue 3eitungen ©clgicn«

brutften biefetbe ab unb fpäter berief fid) aud) ®örre* in
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feinem „?lt$auafiu*" auf bicfelben, wäl)renb bie £reu§if<$en

OfficiSfen ftdj mit ityrem gangen ©eifer bagegen toanbten,

um fo me$r, als Baurentö Darlegung bic öffentliche 3Äein*

ung fowie bie bebeutenbften fircfytidjen SKdnner 93elgien$ für

Sternen* ?luguft gewann. SSon ben Unteren ift namentlich

ju nennen ber 5ßrdfe8 Senberö toon ber Süttidjer ©tynobe.

Um Jene ,3eit war ber (Sebanfe angeregt worben, Saurent

toieber in feine §eimatl)biöcefe Äötn gurücfgurufen , ba man

lootyt bort bie £itfe gu fcfydfcen Derfianb, wetdje Saurent für

bie 6auberung ber SDiöcefe teiften würbe. 2Ba8 barüber unb

üBer bic fpater baran gefnüpfteu offieiöfen SSerteumbungen

gegen Saurent gu fagen ift, würbe fdjon in ben „^iftorifd}--

potitifd&en »tattern 1
' früherer Satyrgeljnte (93b. VI) auSge*

fä^rt unb Ijaben wir barum tyier ndfyer barauf gurütfguTommen

ni$t nBtljtg.

3ngttnfc$en Ijatte ftd? ber (Sonfltft in ©adjen ber gemifd^=

ten (gf)tn feiner Äataftropfye immer meljr genähert. $)ic

preufcifdjen TOinifter JRod^om unb ©tolberg Ratten audj burtf)

iljre perjöntid^e (Senbung an ben (5rgbtfc$of nichts Don biefem

erreichen ISnnen. ©er (Suttuöminifter Ijatte im fyeciettcn

Auftrage beö Königs tfriebricl) SBit^etm III. jenen geljar-

nif^ten 33rief mit ber befannten 'Jlufforberung gefdjrieben,

enbüdj ben befteljenben ©efefeen unb namentlid) jener (berüch-

tigten) geheimen Sonfcention fid} gu fugen ober aber freiwillig

abjubanfen. 3>n biefen beiben fallen foUte für afleö ®e-

föeljenc öolle 33ergcil)ung gewährt werben. 3m 2Beigcrung$=

falle aber »erbe, fo fyiefc eö weiter in bem cuttuöminifterieflen

Sriefe, ber Äönig augenblicfttdj ^Kafcregetn ergreifen, ifyn

uon feinen 9lmt«funftionen gu futycnbiren. ßlementä 9Iuguft$

Antwort fiet au$, wie jeber treue Ätrdjcnfürft in gleicher Sage

fpredjen mußte. (5r weigerte fid), feiner ^ßflidjt untreu gu

»erben unb bafür bie ©unft unb ba« ^3ol)lgcfattcn SertinS

etnguernten. @r lieg gteidjjeitig ben Äteruö feiner gangen

©rgbiocefe t>on ber Sachlage unterrichten. 3" i
ene" Iftgcn

getoritterfdjwüter Erwartung fdjricb Saurent ein feinen ©ruber,
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Grgtc^cr im grdpid)en §aufe fcon §a|jfetb in SMiflelbotf,

einen 33rief &ott glütyenber Siebe für bie ©adjc bet 5fir<$e.

5)arin beleuchtet er bie Vorgänge unb verfolgt ben &\Mä
f

in ben abeligen Greifen bon SR^eintanb unb SEBefifatcn bie

t^atfräftigen (StympaÜjien für ben bebrdngten ßrjbifctyof ju

einem energifdjen eintreten für U)n ju fammeln. G* tycjj

in beut bom 12. SKobember bativten ©^reiben Saurentä au

feinen 33ruber u. 21.:

„9fain fielet 2WeS mit gekannter ©Wartung ben fin-

gen, bie ba fommen foöen, entgegen. 93on brei gctUen mujj

nun einer eintreten. ©nüoeber lafet bie SRegierung e3 frei

ben 2)rol)ungen, ba fic ben 9Ranu nid^t t>or fidj tyaben , bet

fid? bange machen laffe — unb bann beginnt eine fyeilfame

unb unauffjaltfame 3ieaftion gegen bie Unterbrücfung; ober

fte fudjt in SRom ben Sifdjof ju fuf^enbtren , unb ba« ift

nid&t möglich, ba biefcv nietyt n>egen J>olitifd)er angelegen:

fyetten, fonbern eben toegen aSoltyeljung ber ^tyftüdjen SSor=

fTriften mit bem Äönig verfallen ift; ober enbtid) es tritt

ein: ber £>etb ttnvb in SSauben gelegt, ber Grgbifdjof nai

33crtin abberufen unb ba in £aft gehalten, gür biefengall

U)irb er ofyne 3n?e ^fel feinen ©eneratbifar fufpenbirt $aben;

er nimmt äße feine ©etualt ju fidj; bie ©iöcefan&erroaltunä

gerdtlj in'S Stocfen; feine 8tcHc toirb metyr befefot; feine

jatultdtcn werben mct;r vertiefen, eiu 3n ^c^i't breitet ftdj

rote ein SobeSfdjatten über bie fcatcvldnbifclje Äirdjc au$.

^Serben bie fatfjoüfdjeu iR^eiiildubcr biefeä Söel), werben ftc

jenen gvebel ertragen? 3öirb ber^ßapft baju ftittfdjroeigen?

;
iBirb feine «Stimme niebt toibergeUen auf bem GrbfreU?

Jßirb ber pastor et episcopus animarum nostrarum ba

oben feinen treuen £>tener unterliegen laffen ? 2Birb er fein

arme« gutes 3Solf fcertaffen? ©ruber, fo fetyr unfere Sun*

ben mic§ bange madjen, jo fann ic6 ba$ botf) nimmer glau^

ben. 2öie fefyr audj bie Jtamine be$ ©tauben« toanft unter

bem giftigen 2iul)auc§ ber 3lrgtift unb bem braufenben Sturm

ber ©eroalt, fo ift fic bodj nod) oiel ju lebhaft, lo&en noc^
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I gar $u madjiig , um nafyeö <irlöfd)eu , um (5nt$ieljung be$

2i<$te$, Serrücfen be$ 2eud)ier$ befürchten gu laffen. Unb

Ijat uidjt bie göttliche 93orfel)ung miber alle menfd)lid)e 93or*

auSftdji fid) ben sKamt jum Ädmvfer auöerfefyen unb auf

ben Ijodjficn Soften tyingeftefft, miber beu jefct bie Stürme

ber Serfolgung fi$ ergeben? @r fc^eint uon ifyr befiimmt,

ben grofeen itampf für bie greiljeit bev Äirctye in unferm

SSaterlanbe auSjufedjten. Zimmer !ann bie 23erfolgung mit

iljrer ©emattfamteit fooiel fdjaben, als bie fyetmtücfifctye
siln*

feinbung unb langfame Untergrabung, bie und feit stoaujig

3aljren immer ndfyer bem gatl gebraut Ijat. Uufere $fli<$t

aber ift e$, burdj (Scbet unb gießen bem Jperjen ©otteö bie

©nabe abjuringen, bie ben Reiben ftdrtt unb bie geinbe

fömddjt, unb ben Segen nieberjujiefyen, bev SSetter unb 2Binb

befdjmört unb 2ttteö fülle mad)t. 2öir motten für und in

unferm Äreife baju unfer 93efte£ tfyun .... Sßdre e$ biv

nidjt mogtid), bie ©rafen S. unb §. , unb buvd) biefe ben

rl>etmfd)eu ?lbel, mie ben meftfdlifdjen bafyin ju bringen, bafe

er ftd) beä Ijartbebvdugten (5v$bifdjof$ annähme unb eine

ftarfe Stimme erhöbe für bie £ad)c OoticS unb berÄirdje?

3a8 tvürbc in 33erlin großen (Sinbrucf madjen!"

2öir laffen Ijicr gleich bie S'luhvort folgen, meldjc Saiu

ventö 33rubcr 3o{cpl) am 26. 9loi>ember, nad)bem ba$ grofcc

ßreignife eingeireteu mar, über bie Angelegenheit überfanbte.

6r fd)rieb mandjc fyodjintcreffante ©injelfyeiten über bie Um=

ftdnbe ber fficgfüljrung be$ ©rjbifdjofS unb bie mad)feube

Semegung im 2anbe. 2Bir lejen ba : „®d;on ein paar Sage

t)or ber Gutffi^ruufl maren ?ladjt$ bie Strafen mit Militär

unb Äauoncn bejefet. ?ttö ®runb mar l)iu unb nneber aus*

geftreut, baft bie ttatfyotifeu in MUx alle ^roteftanten um=

bringen ttoüten. 911$ Urfac^c bev SBefefeuug mit üJiilitdr*

madjt am Stbenb bev (5ntfül)iung gab mau fdlfdjlid) an: bafc

mehrere (Stubenten aus $3onn bem ,§errn (hjbtfdjof am

Sorabenb feincö 3iamenötageö einen gatfcljug unb eine 3£ad)t*

mufif bringen unb ifym alöfcann bie genfter einwerfen lüott^

Digitized byGoogle



668 Eiföof Sauren!

len; an Scibem ift fein toal)re$ SSort, aber bie Kölner,

biefcö für toaljr I)altenb, blieben rutyig ju £aufe, »Sljrenb

bie SSer^aftung bor fldj ging. SBo^tuntcrrid^tetc Sßerfonen

flnb ber Meinung, bafe bie )>reugifc^e SRegterung biefen ®e*

tt>attftrcic^ nidjt tofirbe gewagt Ijaben, wenn baß ©omcctyitel

ttic^t gum grofeen SL^cil, ber I)ermeftamf<§en Se^re ange$5rig,

bem £errn (Srgbtfctyof in bteferSage untreu geworben todre."

„$)te ©timmung be$ 93otte$ ift geseilt; ttyeitweife burdj

bie t>on ben ©eljirben gegebenen unwahren SRacljridjtcn be-

fangen, t^eittt>eifc I)aben inete gamilten bei iljrer SBertoanbt*

fd^aft funge ©ciftlid^c, bie ber ljermeftanifd&en Srrleljre an*

$angenb, üjre Angehörigen gegen ben (Srgbifdjof aufreijenb,

fld& ben Anftd&ten be$ 9fttnifterium$ fügen. 35er bei weitem

gröfetc 23jeil ber £atl?oli?en aber ift über ben @ewattfftei$

entrüftet, unb ebenfo feljr fciele unb gebilbete sproteftanten,

n>ctd^c laut fagen, e$ fei eine fd&reienbe Ungerecljtigleii, unb

e$ fei biefeä berfetbe ©ewaltftreiclj gegen bie Äatljoltftn,

womit man itynen (ben ^roteftanten) früher bie neue Agenbc

aufgebrungen. 3)ie 3&fy( berer, tt>etd^c ft(J) mit fdjriftlidjen

Sefdfjwerben an ben ^ßapft wenben soffen, ift grofc unb

barunter biete 93ornel)me ; man wünfdfjt nur , bafj SRorn in

biefer Angelegenheit ja nid&t nachgeben unb ben (Srjbiföof

nicljt oertaffen möge. 93or allen Dingen mufe ber römifdje

©tuljl toon ber rid&tigen Sage ber Sadfje unterridjtet werben;

e8 mufc gefagt werben, bafe ber größte Streit ber 93ct>5IIcrung

fe^nlic^ft wünf<§t unb barauf gäljlt, bafe ber römifelje ©tuljt

ben ©rgbtfctyof unterftüfee; ber römifetye ©tu^l muft wiffen,

ba& fein Auäfyrud) audf) ben jefet nod; fd^wanlenben Iljeil

ber SBe&öRerung 3ur ®ewif$cit bringen werbe, bafc ba$93tr*

fahren ber Regierung ungerecht fei; ber römifd&e ©tul)l mujj

toor Aßem n>iffcn r bafe er ftdj in biefer Angelegenheit md)t

fidjjer auf baö SDomcajutet &on Äöln unb beffen 33eric$te

toerlaffen fann. 9Siele wollen fogar, 5tom möge ba$ Soncor*

bat mit ^reufeen, als nid^t erfüllt, für aufgehoben erllären.

9Ue war bie Ätrd&c in größerer (Sefaljr als jefot . . . 9lom
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Fonn auf frdftigc Untcrftüfeung I)ier im Sanbe rennen, gu=

mal ber (5rgbtfd)of bcr erftcn gamitie 2öeftfalen$ angehört,

unb bie (Erbitterung ift md)t gering. 5£$uc, n>aö bu tljun

fannft gur @!)re ®otte$ unb bcr guten ©adje.*

93on ben brei von Saurent begegneten gdtten trat ber

getoaltfamfte ein : ber §elb würbe am 20. November in 93an*

ben gelegt unb naety 9Rinben abgeführt. „Um baä Sflafe ber

S^mad}", fo fdjrcibt TOöller, „voll gu ma<$eu, ridjtete ba$

Mner ©omcapitel gtoei läge fpater an ben $apft ein ©djretben,

toorin e$ ftdj gum 2lnfldger gegen feinen Ijclbeumütljtgcn Ober*

ljirten aufroirft".

fturge 3eit nad) ber SBegfüljrung verbreiten fiety in

Jladjen unb Umgegenb auf einmal ®erüc$tc von ber balbtgen

§reilaffung be$ CrgbifdjofS, bie mit greuben aufgenommen,

bann aber al$ fatfdj ernriefen unb fo su neuem 3*mbftoff

für ben brennenben ©djmerg unb ba$ Reiter ber Jrübfal ber

Äatljolilen würben. „^efct ift ber Unmutig,
f
treibt Saurent,

„freilid) nodj großer, £>a ber iHbel, toie e$ fdjeint, nidjt«

au$rid)tet, unb Dom untern Abruft freutet) nichts gu ertvai*;

ten fieljt, fo fteljen nun aller fingen auf 9tom. 9ldj, nmfetc

töom e$ nur fo gut wie n>ir, nric populär unb fiegreidj e$

burdj eine frdftigc unb fiegreidje TOaferegel n?üvbc ; nne nieber-

fdjlagenb hingegen für bie ®uteu , wie cmpSreub für bie

ehvaä Ueberfpannten , mie ergöfceub für bie ©djtedjten alle

9iadjgiebigfett nnb 9lu$iveicl)ung von feiner Seite wäre!"

3nbeffeu Ijatte bie preufeif*e Regierung, tveldje aud)

ba$ ©omcapitel gu feinem unfirdjtic^en 23enc^men gegen

feinen Obersten beftimmt Ijatte, audj il)re TOafcregcl gegen

ben ßrrgbifdjof mit einer iHcifyc fdjwevftcr 9lnflagen \u recht-

fertigen gefugt, ®evabe fiaurent tvar als einer bcr erftcn

auf bem ^5lan, um für ben Grgbifdjof cingutreten. £atte er

fd)on vor bem verhängnisvollen (Sreignifj ber ©cfangcnneljtm

ung beffelben am 20. November, ben beutfetyen 9Ibel für ben*

felben gu gewinnen gefugt, fo war jefet ber pdpftlidje ©tuljt

bie richtige 9Ibreffe, um tyn gegen bie 3'^fluen ber $)iplo=

Digitized byGoogle



670 Eifäof Laurent

matie fctyüfccn unb ju ucrt^cibtgcn. 33or 2ltlem mu&te ber

(Srgbtfcfyof i>or JRcm fcon jcbcr SJiafcl rein baftetyen, tottyt

bic prctt&ifdjen SlnHagen ifym anjubicfyten fugten. 93eveit$

unterm 23. 35cjember, merSBocfcen nadj ber ©efangennafymc,

überfanbte fiauvent feinem gvcunbe Ziffer in Staat eine

ausführliche „93cvtl)cibigung be$ $errn Grjbifdjofä fconÄöln

gegen bie ^otitifdjen Scfdjulbigungcn be$ §errn Winiftcr*

*>on ^lltcnftcin
41

, unb bat jugleidj audj , baß biefelbe beut

Vfyftlicfyen TiuntiuS in Srfiffet übermittelt werbe. SKefe

93ertt)eibigung enthielt jwei Steile. 3n bem elften berfelben

gab ber SBerfaffer eine SSiberlegung bev preufeifdjen -Jlnflagen

wegen bei §altung be$ 6rgbifc§ofc$ in Sachen bc$ §ermc*

fianiömuä, welche, als erhoben wegen ber SluSfüfyrung eine«

)>äpftlidjen ©ifctyliuarpunrtc« gegen ein geästetes Sebrf^ftem,

Don felbft fidj wiberlegten. ©enuodj aber gibt 3Ji6(ler bie

£au:ptgeftd)t$punfte bei ßaurenffcfyen SSctttyeibigung gegen

fold&e Angriffe an: 1. 3ft ba$ ergbifcfjöfliclje Verfahren unb

Verhalten beu *pdvfttid;cu ©orfctyüftcn gcmdJK 35a« leibet

leinen 3^ifel. 2. 3ft ber fatI)olijd)cu Äirdje bie ©yiftenj

im vrcu{$ifdjcu Staate geftattet? 2)a$ bebarf feiner ?lnt<

wort. 3. £>arf ber Staat beim bic SBefenljeit ber Jitrdjc

umdubern unb gerftören wollen? Tum, ofync ifyre (Jjrifteitj

ju fcernid)tcn. 4. ©ctyövcn bic Qoftriu unb bie Sttfciplin,

geljört bic Untcrorbnung bev (Hnjelncn unter ba$ firc^Udjc

üdjramt $u ben wefcntlidjen SBeftanbifyeilen ber itirdje? Oljnc

Jragc. 5. Sinb alfo bie $lnmaf}utigen be$ Staates auf

©oftviu unb J)ifctylin unb Ijicrardjifdje Orbnuug in ber

failjolifctyeu jtircfye gewaltfame Eingriffe in beren 3icd)te unb

eine watyre Verfolgung bev Äirdje? Dljne 3n> etfcl.

23er jweite Stjeil jener Otcdjtfertigungäfdjrift roibcrlegtc

bann eiugcfyenb bic 2tnflageu ber preuftiföen ^Regierung wegen

angeblicher SScrlefeung ber bürgerlichen ^ßflidjteit, atö ob ber

(Siibifc^of 3leligion$l)af$ $u erregen gefugt, Stritte jur

Aufregung ber ©emfitfyer getrau, fein ?lmt jum ©erberben

beö Staate^ faft biö jur ^tuflöfuug aller Orbnung itnfianbe,
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ja bis juv ©efätyrbuug bcr öffentlichen SRulje mißbraucht

tyAt, unb al« ob biefe feine £anblwtg8tt>eije mit bem (Sinfluffe

„jtveier revolutionärer Parteien
11 jufammen^änge. fiaurent

erflärt bie gange 9fofläge von vornherein für falfd^, für eine

jc$lcd)ie ©ntföulbigung einer fcfyledjten ©a$e, ber bie Unfdjulb

be$ (SrjbifdjofS entgegengehalten werben muffe, fo lange bis

man von Serlin au« audj einen SeweiS für bie Auflage

beigelegt ^aben werbe. „3Senn ba« "aJiinifterium", fo fc&rieb

fiaurent gewifc mit 9te<$t, „einen SeroeiS für bie coloffate

93ef<$ulbtgung gehabt, fo Ijätte e8 folgen watyrlid) ni<$t ju=

rücfgefyaltcn, fonbern voraufgefcijicft unb über ben jefynfadjen

ffiertl) gettenb gemalt. 9lud> würbe e8 ba$ fo red)t= unb

gefefcmäfcige Segelten be$ (SrjbifdjofeS, waä alle ©utgefinn-

ten, felbft unter ben ^ßroteftauten, au8fpred)en : bafc er vor

ein orbentlidjcö ©eridjt geftellt werbe unb ftd) verantworten

bürfe: biefe äftedjt, ba$ jebem 93erbred)er juftel)i, würbe cS

bem (*rjbifd)of uid)t abgefd)tageu Ijaben. 5)ann fyätte e$

audj von allen ben fircfylidjen 33efd)werben fdjweigen bürfen,

beren Sefanntmacfyung e$ bem ©rjbifdjof fo übel genommen,

rootyl mit 9ftetf)t, weil baburd) fein fo lange fdjtau verborgener

'$lan gegen ben legten iReft ber JteligionSfreitjett ber Äa

tfyotifen aufeinmal funb geworben ift, unb nun fdjon, fo

gut unb fo fd)lcc$t e$ eben gel)t, fyat gerechtfertigt werben

muffen
1'.

3m Söeitereu gefyt fiaurent auf tcw befonberen Vorwurf

ein, als §abe Sternen« 3luguft mit bem belgifd)en jtteru* iu

revolutionärer 9Berbinbuug geftauben. (är beweist einmal,

bafe e« im ga^eu fatljotifdjen alfo audj im betgifdjeu ÄleruS

feine revolutionäre Partei gebe, bie auf 3ev f*öruitg auägcljc.

2Sa8 man in Selgien wafyrneljmc, fei eine in ifyrem ©vunbe

ganj redjtlicfyc unb gefefemäfjige, in i^rer gorm feljr mäßige

unb bcjd)cibene Oppofition wiber alle Untcrbrücfung bcr

notfywenbigen fir$tid)en greiljeit, möge biefe Uuterbrücfuug

von oben Ijerab, ober von unten herauf, vom monardjifdjen

ober bemofratijdjen ?lbfoluti$muä ausgeben. Ob aber cei
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Seine glje toar mit getyn Äinbern, fünf ©61)nen unb fünf

Intern , gefegnet. ©einen Äinbern n>ar er ein tSglidjeä

Sorbilb in ®ebet unb Arbeit, unb ttrie er jeben 3lbenb bie

Arbeit beä folgenben £age$ unter fte *>erttyeilte, fo fegnete er,

nad)bem er fie no$ unterliefen unb mit tynen gebetet , ein

jeglic^eä Äinb gut 9tuJje ein unb ging bann mit itynen fdjlafen.

?lber mitten in ber Wadjt erljob er fid^ lieber fcon feinem

Säger unb betete bie gum ÜKorgen, tt>o er frülje an feine

Arbeit ging. 3n lungeren Sauren tyatte er fidj in ben Kriegen

ber Sibgenoffen burd) Stapferfeit unb 9Rilbe fo feljr au$ge-

jeifyiet, bafe er eine golbene ©entmünge erhielt, ©päter

biente er bem 93aterlanbe 19 3^re lang als Sanbratlj unb

Südjter. Sefonberen SRufym ertoarb er fidj 1462 bei einem

fdjteb$ridjterlicl)en Urtfyeil in einem ©treit gnrifdjcn bem Älofter

©inftebeln unb ber ©emeinbe ©tanö. 2U3 er 50 3atyte ftft

fear, befctylofe er, ftd) gang fcon ber Sßßelt gurücfgugtetyen. ?tm

16. Ottober 1467 nafym er in grobem ©etoanbe, barfufe

unb barhäuptig, Don ben ©einen, bie mit fdjroerem bergen

i^rc 3uftimmung gegeben Ratten, bantenb, betenb unb fegnenb

3lbf$ieb. SRüljrenb toar feine ©orge für bie ^Kutter feiner

Äinber unb ifyre Siebe gu iljrem Planne. 2U$ ber ©djmerg

über bie Trennung toon tym fie überroaltigen tt>oUte, Dcvnaljm

fte eine innere ©timme : „$)er£err Ijat §5l)cre$ mit beinern

9H!otau$ fcor." Sarauf billigte fie ein, bann aud) mit

tiefem 2Be$ bie ©einen alle, auef) fein bodjbetagter 93ater.

5Radjbem SftifolauS bon ifynen 9lbfd)ieb genommen l)attc,

pilgerte er in bie SBelt IjinauS, oljne ein beftimmteö 3iel

ju Ijaben, feljrte bann aber nrieber um unb gog fid) auf

eine Ujm gel)örenbe ?ltye gurücf. §ier roarb er toon Sägern

gefunben, bie ben ©einigen ?iadjridjt gaben. ?lber t>ev-

gebend fugten fte fyn jur SRücffe^r gu belegen. Gr lebte

nun nodj 20 3>af)rc lang als frommer ©infiebler in ftiller

äuvütfgegogen^eit , unb genoft in biefer 3eit nicfytö anbereä,

al« ba« Sfla^l beö §errn, ba« fein ,,5?ilc§f)cvt
1
' (ber Pfarrer

von ©tan$) il)m oft in feine einfame jtlaufe braute, ©cfyon
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al« Änabe fyatte ^ItFolauö nur vier Sage in ber SBodje einen

SSiffcn Srob, einige gebörrte SBirnen unb baju einen frifc^cn

Jrunf SGBaffcrö genoffen unb an ben brei anbern 2Bo$en*

tagen gefajiet. Sefet enthielt er fidj aller anbern Steife unb

genofe nur ba$ ©atrament be$ Seibeö (SljrifU. Seine 6nt*

fyaltfamteit erregte 33ewunbevung, aber au($ 93erba$t. ©ein

33ifd^of ftetttc tfyn auf bie Sßrobe, bie Obrigfeit liefe üjn über-

wachen ; er ging aus allen Unterfucfyungen gerechtfertigt Ijervor.

Ueber aßen 93erbad)t erfyob ityn immer meljr feine tlare,

lautere grömmigfeit, fein SBefeu oljuegalfd) unb £tug, feine

aufrichtige ©emutl) ofyne ipeucfyelei unb oljne einen ©Ratten

von ©elbftüber^ebuug. SBurbe er nad) bem Söunber feiner

(Srnätjrung gefragt, fo wies er ben gragenben auf ©Ott l)in,

ber wiffe, wie e8 ftdj bamit »erhalte, Späterhin verliefe er

feine 2lfy unb baute fid) in ber gelfenfdjludjt JRanft eine

§ütte, nur eine SSiertelftunbe Don ben ©einigen entfernt, bie

fortwaljrenb feines väterlichen föatljeS genoffen. 211$ bie

SSereljrung be$ frommen Sftanneä immer allgemeiner würbe,

befcfylofe bie Sanbögemeinbe Üjm eine Älaufe nebft Äapeüc

bauen ju laffen, §ier lebte er fortan betenb, fegnenb uub

troftenb. ©ein JJtuf verbreitete fid) nun immer weiter, unb

Seute aller ©taube ftrömten aus ber 5ftäl)e unb gerne gerbet,

bie feinen iRatl) unb feine tfürbitte begehrten. 3m Sichte

®otte$ unb feines SSorteS burdtfdjaute er auc§ bie 93er*

fyältniffe be$ jeitUdjcn SebenS, fo baft feine ©pvüc^e oft etwa«

$ropfyettfci)e$ Ratten. fRiemanb ging unberattyen unb unge*

troftet von if)m. 33ei feinem regen vaterläubifdjen ©innc

würbe ber bamaligc 3uftanb ber (Stbgenoffenfdjaft, ba$ ©in*

reiben frember ©Uten, bie §errfcfy= uub #änbclfud)t feiner

fianböleute unb befonberä bie innere 3wietradjt feinet SBater*

tanbeS itjm eine Quelle tiefer Sefümmerniffe. 3m 3a
!)
re 1*8*

ftanb wieber ffiruberftreit vor ber Zfyüv. 2luf ben dlctf) M
©ruber ÄlauS würbe eine £agfafoung nad) ©tan« im fianbe

Untenvalben ausgetrieben, wo nod) ein lefeter ©filjneverfuc$

gemalt werben follte. ^n ber Diitte beö (S^riftmonaW ritten
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bie Boten in ©tan$ ein. $)rei Sage faßen fte jufammen

;

ba aber Heber auf feinem vermeintlichen Siechte beßanb, fo

nmrben 3^*™$* un^ Untotffe immer grißer, unb am

Sdjluffe be« britten läge« trennten fie fidj mit flammenben

@efi<§tern , otyne ©ruß, mit ©gelten unb ©räuen. ©$on

fyattcu fie fi<$ in ifyre Verbergen jerftreut unbrüfteten fldj jur

?lbreife. ©attntrben fie nod) einmal lieber jufammengerufen,

benn ©ruber JHauö Ijatte nod) ein SBort mit tynen ju fyrectyen.

$rinri<$ im ®runbe
, Pfarrer in ©tanä unb be$ frommen

©ruberö $reunb, toar auf umoegfamen, fdjneebebedten Sßfaben

nad) ber 3 ©tunbeu entfernten jttaufe im SRanft geeilt unb

Ijatte ben ebenfo patriotifdjcn als frommen (Sinfiebler eiligft

herbeigerufen. 9tifolau$ folgte il)m auf ber ©teile. ©ar-

fuß unb barhäuptig trat er unter bie fcfynell lieber Der«

fammelten ©oten , unb bie #oljeit be$ in 3efu Flamen fie

maljnenben ©reifes machte auf bie §dupter ber mächtigen

SoHöftdmme , auf bie ftarfen gelben aus ben ©urgunber*

Wegen, einen folgen (Siubrucf, baß fte fid) fdjnelff bie §anb

jur ©erföljnung unb jum grieben reiften, ©d)on nad) einer

Stunbe toar ber ©ertrag abgefd)loffen unb aufgefegt. SBeitljin

ertonte nun greubengeläute , unb bie banfbaren ©tdnbe

fanbten bem ©ruber JtlauS foftbare ©aben. $)a$ toar be$

frommen (SinfieblerS großer Sag, an toetdjcm ®ott ifym bie

fettene ©nabe gab, baß er feine Sanböleute bafyin braute,

ftdj felbft ju übernrinben, unb [tcf> baburdj ein enrigeä 2ln*

fcenfen ftiftete in bem Sanbe, baä er fo innig liebte. 9iftolauS

*on ber %lm mürbe baburd) ber Dtettcr feines $aterlanbeS.

3ebe toafyrljeitsliebcube ©efd)id)t3forfd)ung muß itytn biefen

(Styrentitet laffen. Dr. Äart Ddnbtifer nennt in feiner

Sdjtoeijergcfcfyictjte biefen merlunubigeu (Sinfiebler ben Wann,

melcfecr bie ©ibgenoffenfdjaft in jenen 3 c^cn ^eS »tollen

CebenS" unb ber tiefften 3to>ietrad)t ^om Kanbe beS ©Arger*

triegeS jurüdbrad)te unb iljr baburd) £mtfe unb Rettung

toerfdjaffte.

yiaü) einem ungetrübten ficbenSabenb uatytc für ©ruber

LXlXXIX 40
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jttau« bic 3cit fe*ne$ Sl&föeiben* , fcon tyvx felbft t>or^er-

gejagt 5Radjbem er feine Slngelegentyeiten georbnet, bie

©einigen getröftet, unb auf ben Änien ba$ ©terbefatrament

empfangen ^attc, entfdjüef er auf hartem Sager im 3aljre 1487

an feinem ©eburtäiage, am 21.3Kdrg. 311$ fein lob befannt

würbe
,

ftanb alle Arbeit ftiH , atteä 93olf im fianbe tt>etntc

um iljn als einen 3Sater, unb bie gange @tbgenoffenf<§aft

trauerte.

5lm 21. 5ftdrg biefe« Sa^reö würbe nun in ©a$feta

bie 400idfyrige ©ebenffeier be8 JobeätagcS be$ berühmten

(Sinfiebterö, „bie ©ruber sÄlaufensgeter", begangen, ©$on

am 19. unb 20. 3Jidrg fanb eine ©orfeier ftatt ; aber her

eigentliche gefttag war ber 21. SKdrj, ber ©eburt«* unb

£obe$tag be$ ©efeierten. ©amen unb ©adjfeln, befonbert

ber lefcte Ort, geigten fid) trofe ber unerwarteten SBinterplagc

im ©dbmutf beä prdd)tigften gefifteibeö, unb ba« geftcotmW

fyatte aßeö getfyan um ben geftgdftcn unb befonberö ben

offigiefl eingelabenen SKiteibgenoffen einen Ijerglichen SBiBfomm

gu bereiten, ©afte waren aus ber 5ftdl)e unb gerne gerbet*

geftrömt, aus ber 33unbe$ljauptftabt fyatte au<$ ber ©unbefc

1prafibent f
§err SDrog, fid) eingeteilt.

(SS fann nidjt unfere %b[\ti)t fetyn, Ijier bie breitdgige

Jeftfeicr im Singelneu gu befdjreiben. 9iur au$ ben ber-

fcl)iebenen geftreben motten wir nodj einige furge 3lu$jüge

gebeiu 91m ©onntage, ben 20. TOdrg, prebigte $>r. Janner

au$ fiugern, ein efyrwürbtger 80 jähriger ©reis. §5ren wir,

waö er über bie merfwürbige (Sntljaltfamfeit bc8 SBruber

ÄlauS fagte.

„(Sä ift ein allgemeines Sftaturgefefe , bajj ber ÜRenfc^ $u

feiner (Spaltung ber ©petfe unb beS JranfeS bebarf. Senn

alfo ein Üftenfd) fciele Sftonate, |a Säfyre lang, wenn er 20 3aljre

laug fid) iegltc^er 9tal)rung enthält, fo ift biefer 3uftanb eine

3httfuafymc ton einem allgemeinen Sftaturäefefce. (Sine folfy

9luSnafyme nennen wir ein ^unber. 3fft ein Söunber überhaupt

möglid)? sJiad) bei Antwort auf biefe grage befHmmt ji<$ unfere
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gonje 2Belt* unb SebenGanfdjauung , unfcr ©laubc an unfern

flrfprung, an unfcrc Scbcnäaufgabe unb etoigc fflejthnmung.

9Ran Tann bte Sfrage nac§ ber SRöglic^teit bc$ SBunberG nodj

BefKmtnter jtcllcn tote folgt: ©tetyt über bem SRaturgefcfce uodj

cm anbereä $3$cre$ ©efefc? ©tetyt über ben blinben Statur*

gemalten nodj ber fcerftanbige SBiöe cineä toeifen unb allmächtigen

®$öpferä unb SRegentcn? £at nidjt ©Ott, fonbem bte blinbe

Statur ber ©onnc bic 3*tt unb ben Ort be$ Stuf? unb Stteber*

gangem angetoiefen? SRac^ ber Slnttoort auf biefe 3fragc rietet

jt$ bte Antwort auf bie grage nac§ ber üftöglictyteit be$ 2Bunbcr$

,

©er bie ÜRöglic^feit bc$ 3Bunber$ leugnet, mufc bie göttliche

ÜBeltorbnung , ba$ ©ittengcfefc, ben göttlichen Urfprung, bie

tjoijere ScbcnSaufgabe be6 ÜRenfdjcn unb feine ctoige Sefttmmung

leugnen. ®ibt e$ fein Sßunber, fo gibt e$ feinen ®ott; benn

@ott ift ja ba$ größte, ja gctoijfermaßen baä etnjige SBunber.

®ibt eä fein ©unber, fo gibt e$ feine ©<$öpfung, otyne biefe

aber gibt c$ feine SBeltregierung unb feine ftttli<$e$Beltorbnung".

Sftacfybem ber SRebner fo bie 2JlögUd)feit beä SBunber«

bargetyan tyatte, ba$ im ßeben be$ 33ruber Ätauä fo auffällig

oor un« Eintritt, fuljr er fort bie 2Birflidjfeit beffelben ju

betoeifen.

„3)a$ SEunber im Stanft ift aber aud) glaubtoürbig. (Sin

3eugni§ ift toal)r unb glaubtoürbig, wenn ein 3 cuge bie 3Ba^r=

§eit toiffen fanu unb toenn er fie fagen toi II. darüber, baß

ber ©elige oom 94anft toiffen fomttc, ob er ber 5KaI)rung be=

bürftig fei unb ob er folcfye genieße , fann fein 3roeifet \fyn*

©obann toirb allgemein angenommen, ba§ ein ß^renmann bic

2Ba$r§cit rebe unb bafj fein 3euöm& toafyr fei, toenn er toon

feinem 3 cugnifj feinen Sortljett erwarte. 9iun fann aber ber

2Rann, ber 2lfle$ toertaffen, um bem $errn nachfolgen, nic$t

im Verbaut fteljen, einen $eitlid)en Vorteil gefugt $u fyahtn.

Unb ber SKann, ber alle feine Seamtungen nteberlegte unb bie

Wtyfit Sanbeätoürbe Ijartnacfig auöfcfylug, um in einer (Siitöbe tu

Snnfeligfeit ©Ott $u btenen, ift audj ben Verfügungen beä

geiftlictyen £odjmutl)$ uicfyt erlegen. Uno ixr SRann, ber in

feinem gamilien* unb öffentlichen fiebert ftetS ein nüchterner,

befonnener 3flenfdi> mar, ber bie JBelt natym toie fte toar, unb

4t»
#
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©egenwart unb 3utunft mit flarcm 93licf überflute, fonntt

ft<$ auä) ni<$t in
1

« ©ebiet ber religiöfen ©djwSrmerei verirren,

©er Sßrobe, Welker er bur<$ 93ifd&of £ljoma« im 3a^re 1469

unterworfen würbe, war ein glanjenber 99ewet« für bie 2Birf=

lid)teit be« Sßunber«. ©in Setrug ift tyier abfolut unbentbar.

3)a« 93olt ftellte fid^ anfangt ungläubig, bie ^Regierung tMte

einen ganjen 3Ronat lang ftrenge 9Bad)en auf, aber ein Betrug lie§

ftcfy ni<§t entbeefen, ©ruber RlmQ beftanb alle groben fetyr rooty.*

3lm 21. 5Kdrj prebigte Pfarrer 3. 3- fc on 211) au« ÄernS

in ber $farrftrd)e gu ©adjfeln. ©r führte ben laufdjenben

3uljörern bie ^erfon be« frommen Eremiten *>or ?tugen.

„Sa« I)oI)e 5ricben«werf be« Sruber Älau« befunbete feinen

fetten 331icf, fein treue« §er$ unb feine mächtige §anb. Ser

fromme (Sinftcblcr befafc eine Ijöfyerc 2öei«Ijeit, al« bie jiarlen

9Jtänner jener 3*itcn, weil er gelernt fyatte, alle irbifetyen Singe

t)on oben fyerab $u betrauten unb 311 meffen. Sergeffe man

ba«nidjt, fyalte man ©cbet unb grömmtgfeit ftet« Ijodj inSljrcn!

Unb ber Gremit r)vitte aud) ein treue« §er$. 14 3<*!?re lan$

fyatte er bereit« 00m Samt ber 3Belt ftd) jurütfgcgogen. Sa

pod)te e« in ftitler iKactyt an feine ,8elle. g« war oer Auf be*

Sßatcrlanbe« , beffen fiegreidje« Banner einft in feiner Jpanb ge-

3tttert. Siefem jRufc tonnte er nid)t wiberftefyen. 6r eilte

tytnab in ben J)tatty ber entzweiten ßibgenoffeu unb oerföljnte |te.

Sagt, I)abt iljr in ber ganzen 3djweijergefc§id)te ein treuere^

§er$ gefunbenV Unb öer feiige (Sremit fyatte auc§ eine mächtige

§anb. @v brachte btn grieben 311 ©tanbe nicfyt mit Sße^r unb

SBaffcn, nid)t mit Sift unb Älugfyeit, aber burd) fein frommet

©cbet ju ©Ott. ,©ott gab ba« ©lue!', fagt bie ©tyceiger*

etyronif. Wlan fage alfo nicr)t mcljr, ba« 93eten nüfce niefct^.

2Jtan glaube nid)t, nur ber nüfcc feinem i*aterlanbe, welker

rebc unb fdjreibe, renne unb laufe, rechne unb $al}lc. Mein,

meine hieben, 93ruber Älau« lefyrt un« ein 2lnbere«. 2Ba3

tcl^rt un« ba$ ^eben unb bie ©cfdjidjte be« Sruoer £lau$?

Sag wcltltdjc ©efdjäftc, jeitticfye Sorgen, politifc^e unb oater^

länbifd)c ^Ingelegciifycitcn un« nicfyt tyinbero follen, in gröuunig

feit unb ©otte«furd)t unferc eigene Seele $u retten unb für

unfer lfiiumlifdjeo ^>atcvlaub $u fergen. M>ou allen lebenöen (3e=
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fööpfen tragt bcr 2Kenf<§ allein fein §aupt aufredet. 9lHc

Spiere flauen jut Grbc, jum %tityn baß flc für biefe (Srbc

gefc^affen. 3)er 9Äenfc§ allein rietet ben ©lief jum £immel,

ttoljin er gehört. 3)a$ 3eic§en unferer3eit iji ein berber SRealiäs

mu$; unfer ©lief iji jur (Srbe gefenft, unfer ©treben gefyt nadi}

ben irbifcfyen ©enüffen; unfer SBiffen gefyt faft auf in einer

ooDenbeten £e<$nit, in ber getoinnrcidjften 9lnroenbung bon 35ampf

unb Slcttricitat. 35a$3etd)cn unferer3eit ift bie3af)k hinter

biefem ©Ratten, ber in unfere 3cit fallt, flehen bie religiöfc

@lei$giltigteit, ber Unglaube, bie ©etmffenloftgfeit. 2Ber feine

Seele retten n>tH, ber lerne Don ©ruber jtlauä. — Unb eö

feljlt unferer 3^it am regten ©lief, e3 fcljlt ifyr ba$ große treue

Jperj. 2Ba€ bebeutet baä unheimliche ©rollen, ba£ JBogen unb

Sauften in ben liefen ber 2Kenfc§tjcit ? 33a$ wollen jene uns

Jjeimlidjen ©efetlfcfyaftcn mit ber rotten %a§xit? ©ie fcfyreien

nadj ©rob, nad) (Sffen unb Srinfen, flc forbern mit Ungeftüm

ben §immel auf ber @rbe, ba man ifynen ben ©tauben an ein

3enfeitä fo grünblidj jerftört fyat. ©eljt ba, für h>a$ unfere

§erjen nod) groß genug ftnb ! ®ie ©ucfyt naefy ©elb bet>ölfert

unfere ©trafs unb 3»rrenanftalten, zerreißt fo mcle gamtlienbaubc,

3«rji6rt fo manche Unfc^ulb."

33a$ voaren frdftige 3eugnifje, tocldjc bie religiöfc ©eitc

bcSgefteä fcnujetdjnen ; aber baffelbc Ijattc audj eine patviot-

iföe ©eitc, unb bavükr fei cö geftattet uodj einige ©emcvf=

ungen ju madjen. Unb jroar flnb c$ ©afyrncfymuugcn fefyv

erfreulicher ?lrt, über bie nur ju berichten ijaben. ÜJtan toeiß,

nue fdjarf ftd) in ber 3c§toei$ fett langem bie politifcfym

^arteten gegenüberftanben. ?lber aud) fyier madjt ftdj immer

meljr ba$ ©ebürfniß nad) ^rieben gcltenb, unb bie patriottfcfyc

Seite ber geftfeier tu ©adjfetu btentc ba$u, um biefem 93c-

bürfniffe 3Iuöbrutf ju geben. Jtad) bem ©djtuffe be$ ®ottc$;

bienfleS folgte ba8 geftbaufett, unb $ter n>ar e$ nun, als ob ber

©eift be8 ©ruber Ätauö bie Dbcrfyanb gewonnen Ijdttc über

ben alten Partei* unb ^abergeift. TOan Tarn fidj auf bem

Jcjibanfett auf beiben Seiten fo jufcorfommenb entgegen, baß

man ftcfj, rote etnft auf ber lagfafcung ^u ©tan$, \>Grf5f)n=
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U$ bie $anb reichte. T)ic fd^roffen ^arteigegenfdfec wichen

ber Siebe gum gemeinfamen SJaterlanbc, unb fo tft bie „©ruber;

Älaufen-geier
1
' eine erfreuliche ©epegelung be$ ^rieben* gc*

worben, unb gwar befonberS auf bem am meiften befttittenen

®cbicte ber ßonfeffion. TOan tyatte audj nadfj ber Sunbc**

Ijaitytpabt eine frcunblidjc (Sinlabung ergeben laffen unb ftc

war nicfyt abgelehnt. £)cr Sunbeäpräpbent felbft erfdjien, unb

war auf bem geftbanfett ber erpe SRebner. Stadlern feine burefc

fdjlagenbe 9tebe ben ©runbton angegeben tyatte, ergriffen im

©angen etwa gwangig SRebner in rafdjer golge ba$ SBort,

um in bem befctyeibenen ©infiebter „ben ljiPorif<$cn gelben

gu greifen, ben wir etyren at$ (Spalter unfereS 8unbc$, als

görbercr unfereä 9lationatteben$ , als l)od$ergigen 93ertreier

ber &aterlänbif($en ©imgfeit." ($$ war rüljrcnb, wie bie

^öc^ften Vertreter ber ©unbe$* unb 8anbc$bel)örben unb ber

fcfyweigcrifcfyen §ierard)ic pdj bie $aub brüdten unb wieber*

fyolt pdj öerfi^erten , wie feljr man beiberfeits einen ehren-

vollen grieben wünfd)e unb gu förbern bereit fei. „Der

SBunbeSratlj
4
', fagte £crr 3)vog, „l)at ber bringenben ©inlabung

nid^t wiberftctyen fönnen. 35aö Obwalbcner 93olf Ijat bei

jebem 2lnlafc ben ^Beweis gcleiftet, bafe fein SBaterlanb nity

bei feinen Äantonämarfcu aufhört. Sir begeugen bafyer

wicberfyolt bie Siebe, wel^e bie gange Schweig für Obwatben

unb gang Unterwalben l)egt, ba$ ben Reiben SBinfelrieb unb

ben Patrioten SRtfotauS gegeugt. Unferc Siebe gilt ber ganjen

Snnerfd^njcig, bereu bewahrte SBatertanbättcbe unferc £erjen

fyöljcr fdjtagcn tdftt. JBir wollen burd) unfere %nn>efen$rit

betunben, wie tyty unferc 2ld)tung vor eurem ©tauben ijt,

ber pd) fo gut mit ber 93atertanb$liebe verträgt, ©ott $at

gewollt, baß wir bie @öl)ne eines einigen unb freien SBotteä

feien. 35amit ift unS audj bie £oterang gur ^pidjt gemacht*

©ie (Sibgenoffen , entgweit, Ijaben ftd) irofe confeffionellcr

Äantyfe nod) immer wieber verföfynt 9iad) unb nad) §at

Pdj in allen Sagern baö Sebürfnifc funbgegeben, gegenfeitig

auf bem SBege ber Joterang ju einem efyrenwcrtyen grieben
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ju gelangen, Sobalb wir in bem £au£tpunfte auf ®runb

ber ©unbe«i>erfaf[ung einig ftnb, ift feine Seiantaffung &or*

tyanben, bie alten Wifeljcfligfeiten fortbauem gu taffciu 93or

un« öffnet ftd) bafyer eine ^ßeriobe be$ grieben* unb ber ©in*

ira$t. $)er grityUng nal)t in ber SJlatur; mige aud) in

unfer poUtiföeä Seben ein grütyling tommen I 3$ fawn e^
bie befiimmte (Srftärung abgeben , bafe ber 95unbe«ratlj &on

bem feften SBitten befeett ift, auf eine burd) gegenfeitige

Uebung ber ©ereetytigfeit biftirte 93erföljnung$politit tyingu*

arbeiten/

S)iefe »erföi)nU($e SRebe be$ 93unbe8pr5fibenten würbe mit

rauföenbem SBeifatt aufgenommen. §err$ropft ©r. Janner,

ber gur Sinfen be3 Sunbeöpräftbenten fafj, gab am ©djtuffe

beä Sanfett« ber allgemeinen 33egeiftevung in einer fraftoollen

Jtyoflroplje 9lu$brucl. 3nbem *r m f*wcr imponirenben @r*

Meinung fid) **>x §erm ©rog tyinfteHte, bemerfte er, Slugc

in 9luge, mit marfigen, im Stone ber innerften Uebcrgeugung

gebrochenen SBorten : „%$) möchte al§ Sicaftionar, als Ultra*

montaner bem gortfdjritt, ber 5Eoleran$, ber Dulbung unb ©illig;

feit mein §odj aufbringen. Sie fyaben, £err Sunbeäprafibent, ein

tyerrlidje« SBort gu unö gefyrodjen. (£8 fotl audj ni$t umfonft

geforodjen fetyn. Sßenn ber 33uubeörat^ für biefeä Programm

einfielt, fo fcerfyredjen wir il;m feierlich/ mit ®ut unb Slut

jebergeit für ba$ 93aterlanb eingufteljen. Tte^men Sie btefeS

SBort mit ftd) uadj 25cm: wir Äatfyolifen wollen nidjtö al$

gleichberechtigte Sriiber fet)n, aber bicfeS SRccfyt reflamtren

mx für uns, unb wir werben nidjt mübe werben, bis wir

c$ erlangt tyaben. £>em gortfdjritt, ber gegenfeitigen ©ulbung

mein £od) !" So fcfytofe ba$ geft aud) nadj ber patriotifdjen

Seite J)in ^od^ft befriebtgenb ab, unb ba$ Sugerncr „93ater*

lanb" tonnte in einem SJiücfblil fagen: „$)ic£agc t>on Sacf)*

fein finb vorüber, vorbei bie fycrrltcfycu retigiöfen 2lnfprad)cn

in ber Äirc^e, Doibei ba$ großartig verlaufene 33anfctt in

bem lic^t&ollen Scfyulgebäube mit ben weiten Ijoljcu genftern

unb bem großartigen tfuöblicf auf ben See unb bie wintere
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ticken 33ergriefen. (5$ waren läge retigtöfer Erbauung, wie

fie gtetc^ gnabentoott un$ nur feiten belieben finb; e« waren

aber aud) £age patriotiföer SBegcißerung , tote wir fU ned)

nietyt oft erlebt I)aben. (Sin l)od)geßellter ^rieflcrgreU $at

nid)t umfonft ba$ bebeutungätoolle 2Bort gefprodjen, bafc biefe

Steige gu ben fd)önfien feinet SebenS gSljlen. ffitr j>ffi$ten

ifym barin toolflfommen bei. SMe Sage Don ©adjfeln werben

un$, fie werben allen Teilnehmern um>ergef$lidj bleiben. ®e*

ftfirft burd) bie ©peife ber (Sngel, bie ben ©eligen Dorn SRanft

20 3a^re lang fdjon auf @rben ein tyitnmtif$e8 Seben führen

lieft, I)ocl) erbaut burdj religtöfe Äunbgebungen, wie toir fu

in gteidj ebler unb fdjöner $orm unb gteidj gefyatttooH nur

feiten vernommen, fyodj erfreut burefy patriottfebe 5Borte, wie

fie t)on ^ödjften (JioiU unb TOilitdrperfonen wofylttyuenber

nur feiten geäußert worben, im innerflen §ergen bewegt Ijaben

wir ©adifeln fcerlaffen. (58 waren gnaben&otte Sage, unb

bie guten ^rfictyte werben fietyer nidjt ausbleiben.* — Wöge

biefe Hoffnung für bie ©djweig in ©rfüHung geljen!

©oüte aber biefe Erinnerung an ben Sruber Älau«,

biefe 400 Jährige SBieberfefyr feine« £obe$ unb bie geier

biefeS Jage« burd) unfere fcfyweigerifc^en 9iad)barn nic^t au$

uns ©eutfdjen emSBort gu fagen Ijabeu? 3ft u^f«r beutftys

SBolf ntdjt gerabe jefet, wo man fidj riiljmt bie beutfdje 6in-

tyeit fyergefteHt gu Ijaben, uneiniger unb in fidj jerriffenei

als }e? Stehen [tdj nicfyt bie ^arteten in $>eutf$lanb

ebenfo fetyroff unb recl)ti)aberifdj einanber gegenüber wie bie

99oteu be« ©djweiger JJolfeS im 3>abre 1481 auf ber Jag*

fafeung in ©tanö? GS will uns faft bebünfen, als tyatte

5ftifolauS twn ber $lüe, ber gottbegnabigte (Srcmit, in btefer

traurigen 3eit auc$ uns Seutfdjeu ein 2Bort gu fagen. 2Bir

finben es meHeidjt in ber geftfcfyrift , bie ber §err Pfarrer

Don 911) abgefaßt ^at, beffen 9kme fcfyon twfyer unter ben

geftrebnern genannt würbe, ©in SBort fönnen gewifc alle

Deutfdben, bie euangelifdjen fo gut wie bie fatljolifdjen ,
ge-

brauten, ©er 33erfaffer ber geftförift fagt, was ©ruber
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Älau« in ©tan« gerebet ljabe unb toie er gerebet fyabe, n>iffc

man nidjt mefyr; aber ein SBort au« feinem 5Äunbe [ei bec^

auf bie SRad&welt gefommen, 3)a« banlbare §er$ be« treuen

Sorte« tyabe e« aufbewahrt nnb ©ruber &lau« felber ljabe e«

auftreiben laffen, at« er fyäter bem ftattyc ber ©labt Sern

für eine freunblictye ®abe banTte. $Me« ©ine Sßort be« 9lito*

lau« tjon ber glüe, §u ©tan« geforodjen, lautete: „$)er

ftame 3efu fig üwer grujsl"

„9htr biefe« eine SBort wiffen wir noc§," fefct Pfarrer

uon 9ty ^ingu, „aber btefe« eine SBort genügt aud). SSruber

Älau« bradjte ben ^rieben fcon ®ott, au« bem £crjen $efu.

JBenn unb wo c« grieben geben unb ber grteben bleiben foll,

ba mufc 3>efu« ß!)rifht« eintreten, bleiben unb woljncn; ofyne

3§n gibt e« feinen ^rieben, weber im SWcnfdjenljerjen, notf) in

ber gamilie, nod? in ben ©taaten unb unter ben SSölfern. 2Bir

$abengerabe jefct in ben mobernen ©taaten feinen grieben, fonberu

fortwatyrenbe Ärtege unb Ärieg«befürd)tungen ; eine ewige Unruhe

nmtytt bte Golfer auf unb im 3>olfe felber eine Älaffe gegen bie

anbere. ®a« ift eine £(jatfacfye , bie man ntc^t leugnen fann

;

alle SSolfer jtarren in ffiaffen unb alle ©taaten werben crbrücft

fcon ben ungeheuren ÜJtilitarlafkn. s3lber audj ba« ift eine

t(jatfad)c unb fann nitfyt geleugnet werben, bafj mau ßfyriftuö

unb ben (glauben an %\)\i wenigften« offiziell melerort« Dev-

bannt fyat au« bem Seben ber 33ötfer, au« ifyren ©efefcen unb

Serfaffungen."

„2Bo c« ijod) ge§t, ba fyürtt man ftdj in ben ^fyilofo|>i)en=

mantel be« alten griebrirf) unb fagt: ,

sIRir ift c« einerlei, wem

fte bie ^falmen fingen', ©o c« aber f(3^ (immer gel)t, ba legt

man ßljrtftu« unb feinem (glauben alle erbenHidjen Sdjwierig-

feiten in ben 2Beg. ©d)on au« bem frommen Ätnberfycqen muß

ber (Staube verbannt werben; faft jcbe Gtyriftentebrftunbc wirb

verlegt unb unmöglich gemalt burd) irgenb einen ©egenftanö,

burd) £urnuntcrrid)t u. bgl., al« ob Singen unb £urneu etnft

biefc armen Ätnber unb ba« i>aterlanb retten fönnte."

„§ier Ärieg unb ba« Sßolf in SBaffen, bort Gljrifiu« in

Sanben unb verbannt; ift e« ein SSunber, wenn wir feinen

Srteben §aben? £a ift e« boefy gut, wenn ba« ganje Sdjweijer-
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tolf in bicfcn iagen nrieber einmal gum feligcn 33ruber £lau$

in bcn SKanft pilgert/ um fein 2Bort unb feine SBlaljnung gu

beweinten, unb c$ h>ärc gut, mcnn alle gürfien unb SRegicr;

ungcn gu tym tarnen unb iljn fragten, um ttncber grieben gu

tyaben. 3tyncn allen würbe ©ruber ÄlauG au<$ $eute »ieber

fein ernjteö 9Bort hneber^olen: ,2)er Jlame 3efu fei euer©ru§! 1

9?eljmet ß^riftum wieber auf in eure §ergcn, in eure <5<$ulen,

in eure ©efefce unb 93erfajfungen. SljrijiuG allein tann eu<$

ben grieben geben, fonft Sßiemanb, griebeift aUmeg nur in®Ott.*

Uli.

3toci $fottau$fd)mtte aus bem ^cuft
T

fd)en

2Wemoiremt>crf.

355er jid) mit un« bei* $)urd)tcfung ber 2)cuft'fc$cn

.^interlaffenfcfyaft „aus ©retoiertcljaljrljunberten1' gu bem

Dorgeftedften 3roecfe ^er äJcrfaffung eine« einer 3Jionat$f<$rift

raumlid) anpafcbaren ftefum^ä unterzogen Ijat, ber wirb bie

beibeu Sdnbe nadj Donogener Seftfire mit ber Uebergeugung

jurücftcgen, bafe feinem 3Sorljabcn ein unüberfteigUdjc$ £in*

bernig : bie UnmögUdjfeit , bie fyier fid) bietenbe ©toffmaffc

ber manntgfaltigftcn 3lrt auf ba$ einguljaltenbe SJiafj ju-

[ammengubrängen, entgegenfteljt. ©etbft ber geuifletonfdjrifc

ftefler, weiter in 33ufd^$ Lanier fid) gcbergeidjnungen ber

Seuft'fcfyen gtgur in Ujren Ijunbertfacfyen bon beu Memoiren

beljanbelten politifdjen unb foctalen Situationen borfieeft,

wirb beim 3lnetnanberrei^en be$ „^ßttanten" einigermaßen in
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Verlegenheit geraten» JBo e$ fid> aber barum tyanbelt, baft

an toeltgefdjidjtlidje 93orgänge, welche biö^ev wenigftenS tljeil*

meife im Sichte eingelner Enthüllungen (©rammont, Don

griefen *c.) aufgefaßt gu werben pflegten, nunmehr auf ®runb

Seuji'fcfyen 9teagiren$ bic „beffernbe* ^anb be$ ©efctyictyts*

[djreiberS angulegen fei - überall in berartigen ©tngelfragcn

toirb ft($ ber 2efcr ber TOemoiren be$ ©efütylS nid)t erwehren

finnen, bafc bie bergeitige 93eft>red)ung ber befcfattftgen 6on«

troüerfen „SBeufc®rammont", „©euft^griefen
1
' *c. feine lol)*

uenbe Arbeit wäre , weil 9teplifen Seiten« ber &ugen* unb

Otyrengeugen borau$ftc$tlid) nic^t ausbleiben werben.

Söenn wir bei fo bewanbten UmftSuben gwei Iraftan*

ben: ba$ (Joncorbat unb bie 1871er ©afieiner 93euft*5Bi$marcf

«

Begegnung, IjcrauSgugreifeu uu$ erlauben, fo gefc§iel)t bieg,

toeil wir begüglid) biefer beiben 2^emate eine befonbere 9teu*

gierbe beS bie Memoiren nidjt befifeenben SefcrS uorauSfefeen

bürfen, unb weit nadj ber 3lrt ber 23eljanblung in ben
<

3J?e-

moiren gerabc begügtidj biefer beiben 5lffaiven uidjt gu bc*

fünften ift, bafe bie gefdjidjttic^e Ärittf burd) bic 'Eagebüctyer

auf« ?leue in $lufj geraden werbe.

I. ©oueorbat unb (Soucil.

5)ie
s

«Hbfaffung beS befannten, „tieffte Ungnabe toerfün«

benben" faiferlidjeu 9lntwortfdjrcibenS (d. d. 16. Oft. 1867)

auf bie bif$6flid)e Slbrcffc i>oin 28. September 1867 würbe

publiäftifd) biSljer bem bamaligen ^ufügminifter £>tye guge*

färieben. gragt man fid), wcf$alb wofyl Skuft iu feinem

gleiten 2Jiemoirenbanbe biefc im 93erfcfyve bev öfterretd)ifdjcn

Äaifer mit ben öfterreidjifdjcn Äirdjenffirjten bieder nidjt

übliche Derbheit für fid) reftamirt, fo wirb mau fein an-

bereä 9Koin> gu unterlegen im ©tanbe fetyn, als bie aud) au

anbern ©teilen ber TOemoircn ins 2lugc fpringcnbc fleinlidje

cucfyt, bei ber f)ervfd)enben liberalen £agcSmeinung fid) nod)

etwa« mel)r, als fdjon in ber bisherigen ©efdjidjtfdjreibung

geft^e^cn, gu refyabilitireu.
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£ören wir bie SÖBorte, mit wcld&en ba$ bdreffenbe Qa-

pttcl in ben SKemoiren eingeleitet wirb , unb e« wirb bem

8efer ein 3toeifct über bie lenbenj nidjt übrig bleiben:

„Sin ernfteä ®ewölf liefe bie EoncorbatGfrage an bem

fonfl fo ^eiteren #immet aufzeigen. 3Me Slbrefebebatte $attc

bereit« SnHange gebracht. 3>efot trat bie ©ac§e in ©ejtalt

praciö formulirter Interpellationen fyerbor. 3m ÜRinijterratyc

würbe unter 93orfifc be« ÄaiferS eine Ertlarung beföloffen, welfy

bie ©eneigtljeit ju SBerfyanblungen mit 9?om auSfpradj. 3)icfc

Ertlarung ^attc ber SUlinifier §t>e toorjutragen. SJor ber ©ifc;

ung fagte einer ber Scheren tooll guten ÜÄutbeS : ,e« ge^t 9lflc6

gut. ^ßratobefcera ift ber cvflc Siebner unb ©ie wiffen, $rato-

bc&cra ift Ultramontaner.
4

2)iefer Ultramontane war in ber 2^at

ber erfte 9lebner unb feine erften Säorte waren : ,ba« Eoncor&at,

biefe
s$eftbeule am Seibe be$ öflcrreid>ifc^cn 93otfe$.' 2)teÄuj;

naljme ber Ertlarung mar eine entfdjieben ungünftige. SRi<$t$;

beftoweniger würbe ber 2Beg ber Untcrfyanblung mit 9ttim ©er-

fud)t. 3$ fd)fag bem ftaifer toor, 33aron §übner, ber bamatö

33otfd)after beim ^eiligen ©tuljl war, tommen ju laffen. Scr

Äaifer gab bie Ermächtigung mit bem für mid) perfönlidj wetyU

wotfenben 3u fafe> bafe ber 9lufentl)alt bc$ 33otf<$after$ Ijier nitbi

Die abfotut nötige 3 c it überfdjreiten möge.

„3n$wifdjen gewann bie ^Bewegung immer größere ®imen-

[tonen unb eö erfolgte nun fcon ber anbern ©eite bie feielbcrufenc

Slbreffe ber 25 33ifd)öfe an ben Äaifer. £>er gerabeju Ijerau**

forbernbe Ion biefer bifcfyöflidjen 3lbreffe mad)te ein Sgnorirc«

bevfetben ©eitenä be$ JtaiferS unb ber Regierung unmöglich... 1
)

-J)ie ©citcfyinigung burd) ©eine sJJlaiejtät erfolgte leichter unö

fdjneUer alö idj gehofft ^atte. 33ei meiner 2lnfunft in ber 93urg

fafy id) ben 2Bagen bereite Torgefahren unb ben Äaifcr im Sagen

Wlit feiner bcifpiellofen 23eruf3trcue liefe ber Äaifer, al$ er mi<$

crblicftc, fofort galten, vertiefe ben SBagen, ftieg mit mir bie jrcci

treppen mieber Ijinauf unb fdjlofe fetbft fein 3immcr auf. 3$ legte

ben Entwurf fcor unb fyiclt meinen Vortrag. Ter Äaifer fanb

\) 4>icr wirb ausgeführt, bajj 53euft, nic^t ^)l)c, bie befannte Straf--

Wntmort Dom 10. Oft. 1807 öerfafete.

Digitized byGoogle
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ni$t$ Jöcfcntlic^eö $u erinnern, unb als id) barauf aufmerffam

ma^te, bafj ber 3»** bcr faiferlidjen 9tntu>ort nüf)t erreicht

fe^n »erbe, fall« ba$ ©c^riftfiücf nidjt in ber ,2Biener B^fang 4

erfdjeine, erteilte ber Jtaifer auc$ Ijterju bie ©eneljmigung. 6$

Ijat metleid^t Ijier ber Befall eine gro&c 9toHe gefpiclt unb idj

will bie grage unbeantwortet laffen, ob , wenn id> ben Vortrag

einige ©tunben früher gehalten Ijätte, bie aUertyöcfyfte ©ntfdjlie&ung

barauf fofort erfolgt fetyn würbe."

T)ie befannte Setd^tfcrttgfeit beä §errn t>oti Seuft, ber

bei beul eminent wichtigen Sitte Dom 16. Ottober 1867 eine

^Überrumpelung" burctyblitfen läfet, ift t)icr oon ifym felbft

in au^erft natoer 5Beife iUuftrirt.

3n ben folgenben 3 e^en toivb und ein dou 93euft an

ßarbiual SRaufd^er gerichtetem ©^reiben Dorn 10. Oft. 1867

Dorgefüfyrt. £>a baffelbe eine gefd)idjtlid)e
s
Jlo\>itdt tft, welche

metfa$.„tiefblicfen" täftt, fo wollen wir bie widjtigften ^Jaffa=

gen biefcS „^SrtoatbricfeS" unfern fiefern vorführen. 5)ie

5ntftel)ung$gefdjic§te bcffelben Wirb in ben TOemoiren mit

folgenben ©orten gegeben: „93et>or bie bifc^öflidje 9tbreffe

befannt geworben war, erhielt idj \>on Garbinat 9taufdjer ein

ge^atnifc^tcö Schreiben, welches über bie Spaltung bev 23e=

jjörben gegenüber ber Goncorbatä;9Igitaüon Scfdjwerbc führte,

^eine Antwort barauf bringe idj jefct jur SSerSffentlidjung.

©ie wirb meüeidjt nic^t otyne Söcrtlj erfreuten. 3>dj trug

biefelbc bem Winifterratlje oov unb liefe biefelbe ben $)r. ©iäfra

lefen, welker mid) bringenb ju einer 93eroffeutlid)iing auf-

forberic. fflaron 33crf äußerte: 3 e^r 23ud$änblcr würbe

ben fyödjften ^ßrei« bieten. 3$ verweigerte bie 33eroffent-

lidjung beljarrlidj. 5)cm Äaifer unterbreitete idj bie©djrift,

id) erhielt biefelbe oljne SBemerfung jurücf. 3$ to.ffe ben Ztyt

\)oHftanbig folgen." "Derfelbe lautet im ©cfentlidjen

:

„9U3 ^Jroteftant bin id) nicfyt berufen uodj befaßt, bie

firdjlicfyen fragen $u erörtern unb ju unterfudjen, ob oon biefen

auä bie £adje betrautet, ISoucorbat unb :)icli^iou gleic^bebeu=

teiib fmb. 911$ Iljatjadu' muft i^ aber erwähnen, bafj mir
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eine fotdje Sfrtfdjauung in wieberljotten ®efl>ra<$en mit gcbitbe-

ten unb aller Agitation fern fhljenben ^Serfonen ber tatljoltfdjen

Ärcife Bio in bie t?5$fhn ©tanbe Ijinauf nic^t entgegengetreten

ift. 6$ fonnte mir nidjt entgegen', ba& bie ^Regierung, wenn

fie gegen bie anticoncorbattic&e Agitation auftreten unb fie Sc-

tämpfen wollte, biefelbc nur fteigern, fi# fetbft bCo^flcBen unb

ber Äirc^e nid)t nüfcen würbe. ©a« Ijat fd)on mein S3organgcr

eingefeljen unb idj würbe ©urer Sminenj 33eifpiele ctttren tonnen,

wo unter ®raf Selcrebi Sßrefcangriffe, bie nidjt bloß gegen ba$

(Soncorbat, fonbern gerabe$u gegen baä Styrijtentljum gerietet

waren, unbeachtet blieben."

„3$ bin $roteftant, bin feft in meinem ©tauben, meine

gamilic ift mit ber ©efdjic^te ber Deformation fcerwebt, aber

nie war tdj ein geinb beö £atl)olici$mu$. 3$ gelje weiter unb

barf fagen, bafc ity bie Sebeutung ber tatljolifdjen jtir<$e unb

bie 93eftimmung Oeftcrreid)$ als tatyoliföe üJtadjt ftetä Begriffen

unb gewürbigt Ijabe."

„Sure (gminenj Ijaben mid) auf ba$ fjelb ber aufjeren

$olittt geführt. §oc$biefelben werben ed ba^ert>er^et^Itc^ ftnben,

wenn i<$ bie grage auf biefeä ©ebiet tyinüberfpiele. 2Bol>l ijl

e£ lad)erli<$, wenn man fdjledjtweg fagen ^ört, ba$ Soncorbat

fyciht Äöniggrafc toerfdjutbet. $abe id) bodj einmal t>on anberer

©eite vernommen, bie Freimaurerei l)abe bieg Ungtüc! ^erbets

geführt. 2Werbing$ aber fyangt mit bem ©efdjidfe Oejierrei^ä

uad) 9Iu&en jeneö ,gebantentofe ©efüljl' über baS Goncorbat

jufammen, ba$ weitaus in ber Setjölferung Ijerrfdjt ; benn bar=

über wolle man ftd) nic^t tauften, bie ber jefcigen ^Regierung

feinblid)en ^Rationalitäten galten fid) in btefem äugenblicte &on

ber Agitation fern, nidjt weil fie für ba$ Soncorbat einfielen,

fonbern weit fie barauä politifdjeö Kapital fdjlagen ."

„68 ift einmal ber ^iftorifd&e Verlauf, ba& fett bem 3a^re 1856

ba8 3tnfe^en unb bie ÜJiad)tfhHung OejterreidjS , ba$ nod} auf

bem ^ßarifer (Songreffe ba$ große 3Bort führen tonnte, a6wart$

gingen, ©elbfi wenn t>a$ Bufatt wäre, würbe man ji<$ jene

(Srfdjeinung erflären tonnen. Stber e$ war eben nidjt 3uf
a^

2)ie SBerpflic^tungen, in weldje Oefterreid) burdj ba$ ßoncorbat

9tom gegenüber eintrat, waren einer ber §auj)t^ebel, beren

Gafcour fid; bebientc unb womit er ben italienifdjen Äricg ©or*
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bereitete. (Sbenfo — unb $ier bin ic§ langjähriger eompetenter

Beobachter — $at bte preufciföe Partei in ©eutfölanb baS

Soncorbat mit bem traurigfien Grfolge ausgebeutet, um bie in

ben erfhn 50ger Sagten nic^t bloß in <Süb= fonbem au$ in

Jiorbbeutfölanb bi« in ^reufcen hinein bominirenbc gro&beutfdje

Partei $u fdjmdc^en unb aufjutöfen. ©o mürbe ber beutföe

Ärieg vorbereitet. Unb wenn Sure (Sminenj aud) melleidjt

fragen: wie benn eine innere Angelegenheit OefterreidjS in bie=

feräBeife gegen baffetbe ausgebeutet werben fonnte? fo antworte

i<$ auS voller Ueberjeugung : weil biefe auf bie iEBaljrneljmung

geftüfct tft, bafc bie gntfrembung baljer tarn, ba§ bie faiferlidje

Regierung ft$ in ein SJcr^Sttnig ber Abljdngigfeit begeben tyattc

unb man in ©eutfdjtanb gern mit Oefkrrctdj, aber nur mit

Oefhrreic^, jt<$ verbinben wollte. Unb barf man ftdj wunbern,

»enn bei ben heutigen 33erfel)rSmttteln baS, waS in ©eutfefc

lanb unb Italien vorging, auf taufenb SBegen na$ Oefterreidj

jurütfftrömte ? 6s fann aber bem unbefangenen Beobachter

ni<$t entgegen, ba& biefeS SBewußtfetyn einer Abljdngtgfeit ber

Staatsgewalt, einer weitgefycnben Sefdjrdnfung berfelben ein

@runbjug tft, ber burc§ biefe Bewegung fynburd)geljt, unb $war

ni<§t bloß bei benen, bte fidj baburc^ in fuboerjtoen £enbenjeu

beengt füllen, fonbern ebenfo unb wofyl nodj mefyr bei benen,

»elctye confervativ benten, unb eS lebhaft empftnben, bajj eines-

teils ber Staat barunter leibet, wenn er bei ber Söfung gro^

Ber unb bringenbev Aufgaben , welche bie %tit an iljn ftettt,

bur<$ @<§ranten gehemmt wirb, bie über baS fatferltcbe ©ebürf=

ntfj IjinauSgeljen, anbererfeitS aber &ir<$e unb Religion barunter

leiben, ba& beibe als £>emmnt& einer ruhigen (Sntwicftung bt-

trautet werben, otyne bafj biefer Auffaffung aus ben gutgeftnn^

ten Äreifen ein ernfter 3Btber|prudj entgegengefefct wirb."

S5te SBidjtigfeit, welche Seuft Ijier feinem Antwort*

föreiben betlegt unb mit welcher ev es als 9Jo\)um in bie

23eltgefc$td)te einführt, Idfct erlernten, bafc er uns bamit ben

unerreichten öfterreidjifc^en ©tylomaten, welker CefterveicfyS

oberftem jtirdjenfürften gegenüber baS non plus ultra bei

©taatSmannSfunft auslieft, vorführen will. SBemt norb--

beutfdje (ScfdjidjtSbaumeifter bie befaunte, einen ßaufatjufanu
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mentyang jwifd)en Eoncorbat unb Äömggrdfe fiatutrenbe

^tyrafe immer wieber aufrodrmen, fo wunbern wir un$ bar*

über ni<$t. S)afc aber ein alter ^Diplomat, weldjer todtyrcnb

eine« SuftrumS an ber ©ptfee be« ofterrettyfdjen Staate«

ftanb, al$ @rgebnife feiner in ber 3urü<fgegogentyett bcö 2eben$=

MbettbS angeftellten Webitation bie Serfidjerung abgeben gu

muffen glaubte, „bie $l)rafe, bafc ba« Soncorbat Äöniggrafc

hervorgerufen, fei bodj ntdjt fo gang oJjne", unb bafe er im

ndmlid)en Wtljemjuge, bem banalen SiberaliSmuä f<$meidjelnb,

einem (Sarbinal unb oberften öfterreidjif(§en 93tf<$ofe eine

93orlefung über fatyolifdje 9ieligiofitdt im ©egenfafe ju fatljo-

lifdjer &trd)Ud)fett l;dlt, unb bafc er biefer feiner ^rebiger*

tl)dtigfeit mit ben SBorten bie Ävoue auffefet: „ity gelje fo*

gar foweit ju fagen, bafe idj bie Sebeutung ber fatljottfdjen

Äirdje unb bie ffleftimmung Defterreid)ö als fatfjolifdje ÜRa$t

ftetö begriffen unb gewürbigt Ijabe" — biefc ift eine Seiftung,

bie man felbft in einem fünftigen ©tabium ber ©efdjidjk

fdjreibung — wenn bermaleinft bie (Sigenfdjaft 93euff$ als

größten biäfyer bagewefeuen btytomatifdjcn 9lfrobaten feftftetyt,

-— faum für möglidj galten wirb.

Unb biefen, ben meritorifdjen , £ljeil feiner Antwort

glaubt er nidjt anberö al$ mit ber tljm eigenen ©ramarbafie

bafyin abfcfyltefcen gu Jollen : „e$ fyerrfdjt allerbingS eine tief*

geljenbe ©rregung ber ©emütyer, unb biefelbe ifl bur<$ bie

mefyrerwdfynte 2lbreffe, welche neben benen, bie fie treffen

foßte, ungdtylige 'ilnbere Derwuubct fyat, gegen bie fte nidjt

gerietet war, biö gu einem ©rabe gefteigert, mit bem bie

Regierung ernftlid) rennen mufe. ©a« ©ptffopat Ijat, fo

fürdjte tdj fefyr, ein (frntweber^Ober Ijeraufbefdjworen, oljne

ju erwägen, ob baä (Sntweber gutwillig ober ob ba« Ober

mit ©ewalt nachfolgen werbe, äßeber Äircfye nodj Staat

gewinnen an Wnfctjen, wenn foldjc Stritte \>on fo bebeuten-

ber ©teile au$ nic^t wol)t bebaut werben. 3lber in feinem gaUe

fann icf) bie Analogie gwif$eu beut, was in 2Bieu jefot Borgte*),

unb ben 3e ' teu ber
s

J>arifer Wationatüerfammluug gugefte^en.
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$en Unterfd&ieb, ben Sure ©mineng felbfi gugeben, möchte

i$ am wenigften gelten laffen. 35te ^Bewegung reicht bei

un$, wenn aud) nur ftellenweife , tief fyinab, aber ba* SßoIT

im Slttgemetneu ift beffer al« biejenigen glauben, weldje e*

tljeil« fcerffityren , tyetl« beargwöhnen, ©a« 93ott iß no<$

jefct empfdnglidfj unb banfbar für jebe £anblung t>on oben,

bie itym einen 2lu«wcg au« ber gebrfitften Sage getgt. $)er

Äaifer fyat leine ©djweiger unb feine ©arbe, aber ©r §at

eine tapfere unb fatynentreue 3lrmee unb — barf id& jum

Sdjtuffe in \>oüer SBefdjeibentyeit biefe bemerlen — neben bem

I$rone fielet nid^t ein 9?edfer, fonbern ein 3Jiinifter, ber feine

erfte ^ßrobe bantit beftanb, bafe er einer in ityren folgen gang

©eutf<$lanb bebroljenben bewaffneten Gmpörung bie ©pifee

bot, nad& 17j[d^riger ©ienftteiftung t>on einem weifen unb

frommen §etrn at« treuer unb erprobter ©iener entlaffen

nmrbe unb über ben fein §err unb äaifer ba« eherne ©djilb

feine« mistigen Vertrauen« bi« jefet fd^innenb Dielt, weil er

tyn bejfen würbig fanb."

s3Jlit obigem ©djlufctableau, beu ^ßraljlljan« im 93orber*

grunb, fcerläfet er bie Äirdjenpoltttt , um barauf erft Wieber

bei gntlabung feine« Xagebudj« Don 1869 gurütfgufommen.

6r reprobuetrt fyier feine über ba« ©oncorbat in ber

1869er $)clegation«fttjuug gehaltene 9tebe unb feine an ben

Sjterreidjifdjen ©otfdjafter in SRom ©rafen £rauttmann«borff

gerichtete ©epefdfje tooni 2. 3uli 1869. ©a beibe Dperate

fc^on oor bem Srf^ciuen ber TOemoiveu bem ®efdjidjtfd)rei=

ber gebrueft vorlagen (bie erfte bei beu ?elegation«protofolleu,

bie gweite im 1869er 9totfybud)e), fo fönnen wir und einer

SBiebevgabe biefer #alb = (Sulturfampfarbeiten Ijier enthalten.

5)ajj e« fidj babei um ein SSoranfc^reiten bt« gur £>älfte be«

IBcge« Ijanbelte, ergibt fict> au« ber gur ©epcfdjc gemalten

$agebudj«bemerfung: „Die an Ivauttmaun«borff gerichtete

bie (5oncorbat«frage in ifyvem ©angen beljanbetnbe ©epefdje

war t>on bem at« 3Jiid(jaet«brubev fcerfdjvieenen ©eftion«c§ef

t>. §ofmann ceneipirt. 59abreub ber fonft von mir fo l)0d)=

i.xxxxix. 47
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geföäfete £>r. 3fte<$bauer biefe ©epefdje ein gcfc^ricbcnc« Sa*

noffa narnttc , erhielt idj alsbalb nad) bem erfreuten be$

3fiot§budje$ folgenbeS ©iUet bcö itaUenifc^eit ©efanbten, ber

getoifc fein (Sanoffaptlger tuar: „Cher comte, je viens de

lire votre admirable note sur la question du concordat.

C'est une page d'histoire, qui inarquera dans les annalea

de civilisatioD. Je viens de Texp^dier äFlorence, envoyez-

moi un autre exemplaire. Merci, cher comte, de me per-

mettre de vous appeler mon ami. Joachim Napoleon

Pepoli."

<5rtoie$ fid) SScuft regelmäßig, fo oft er mit SiSmarf

auf bie SJienfur fam, al$ ber fädjfifdje gtygmde bem ^reujfc

fc§en ©tganten gegenüber, fo jeigte fid? — jur <5§re Seuft
1

«

muffen voir bieg gerabe f)kx bei ber SoncorbaWfrage $ert>or<

lieben — ein umgefetyrteä SBcrtyattntfe bei allen jnnfdjen 33euji

unb $otyeulol)e, bejteljungStoeife anbern fleinftaailtdjen SJiinia*

turbtyloinaten abgehaltenen furnieren.

Da btefcö Seufffctye gjceUiren „\>or ben §oljentol)rt

nnb (Sonforten" burd) bie Memoiren uodj etroaö mel)r, aU

fdjou im ofterreictyifdjen SJtotJjbucije burd) bie ©infcerleibimg

ber Seuft'fdjen £epefd)e fcom 15. "üttai 1869 gefdjeljen, Ufo*

ftrirt wirb, fo tonnen wir unö nidjt uerfagen, 2ltle$, n?a$

in ben Sagcöbüdjern tljeilS aus bem 3flotl)budje nneber$oit,

t§eil$ als SJianbbemevfung jum JJtotfybuctye Ijinjugefügt toirb,

ju referiren,

„ttuter Berufung auf bie il)r jugelommenen Sftadjrtc^ten

über bie Vorbereitungen ju ber beoorfte^enben Äirctycnwr*

fainmtung unb über oermutfyete 2lbfid)ten be$ romifdjen £ofe$

richtet bie fönigtidj batyertfdje Regierung an fdmmtlic^e 6e*

ifyeitigten mitteleuropäifdjen Äabtnete bie anfrage: ob nic^t

$um ©djufce ber mobernen ©taat^rineipten fcorbeugenbe

TOafcregeln, j. ©. Abmahnungen an bie 93tfd)5fe ber einjefncn

Sdnber ober ^Jroteftationen in $om in* Sluge gu faffen feien

unb ob eö nidjt für angezeigt gehalten werbe , ein Sinwr-

ftänbuifj über berartige, wenn nidjt coöeftix>c # bo$ mSgli^ft
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ibentiföe Stritte burd) gemeinsame Verätzungen, &ieHeid)t

felbji burc§ eine Gonferenj öon Vertretern fdinmtli<$er betfyei*

ligter Regierungen fyerbeijufüljren?
1
' 3u b^fc ©orte »ar

^oOenlotye'« 3$merj bei ber erften Verlautbarung be$

Goncil«, nrie fidj fcljon au« bem öfierreid)ifd}en 9totfjbu<$e

f. 3- ^'flÄb unb nrie {efet audj lieber bur<$ bie Seuft'föen

3Remoiren beßdtigt toirb 1
), eingetteibet.

©er Vertreter eine« ju ©retoiertljeilen fcon &at$oti!en

betonten beutf<$*mtttelftaatlic§en SanbeS fdjldgt in bem 3tto*

mente, wo bie SBeltRrdje ben (Styifcopat au« allen fünf SBelt*

teilen jufammeuruft, nod) bet>or man bie Iraftanben be«

einjuberufenben Soncil« tarnt, eine ©ro§ung mit einem ge*

fammteuropdifc^en ^ßoti^etftocfc fcorl ©eine treffliche hierauf

erteilte Antwort »om 15. 3Rai 1869 (Äoi$bu<$ STCr. 3) tagt

öeuft Jefet ben aJlemoiren als Beilage offenbar gu bem &xotdt,

um ba$ Jfyema mit einer, au$ in unferen 9lugen, c^aral*

teriftifdjen ©emerfung abgufdjltefeen , abbruefen. ©a biefe

S($lufjbemerlung bem 2e|er, mnn er nid)t ben tt>efentlicf)en

Sn^att ber ©epefdje Dom 15. 2Äai oor fld) l)at, un\>er[tdnb=

lidj lo&re, fo muffen nrir bcnfelben inferiren

:

„(Sine Regierung welche, rote bie öfierreidjifdjmngarifdje,

bie Srrei^eii: ber toerfdjiebenen Sieligionäbefenntniffe, innerhalb ber

fretyeitüdj conftituirten bürgerlichen ©efcHfd^aft, jum leitenben

©runbfafc erhoben Ijat, roürbe nad) unferer iluffaffung bie ooüe

6onfequen$ iljreö $rinci)>« uid^t fefiljalten, VDtnn fie einem in

ber Verfaffung ber Tat^olifc^eti Ätrdje be^rünbeten Vorgänge,

wie e« bie Einberufung etneS allgemeinen Koncil« tft, ein ©tyftem

pretoenttoer einfdjränfenber Wafjnaljmen gegenüber [teilen wollte.

6$ wirb, roaä btefen prmjtyicttett ?{u«gang«punft für unfere

93etrad)tung betrifft, jugleid) barauf Ijtngeroiefen roerben bürfen,

baß, fotoiel bi« jefct befannt, feine berjenigen ÜRac^te, oon benen

ber ©runbfafc ber Unabhängigkeit ber Äird)c oom Staate unb

be$ Staate« oon ber Äirdje am ooHjlänbigjien anerkannt unb

1) Oefterretdjifdje Antwort auf ba% bat)erifd)e (Sircular.

47*
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m bereit Sereidj er am tiefften in ba$ öffentliche SBetoujjtfctjn

eingebrungen ift, ffieforgniffc über mögliche 93efd)lüffe be$ fünf*

ttgen ©oncilä an ben lag gelegt ober fid) bereit« mit bem ®c=

banfen an abweljrenbe ©egemnaßregetn befdjäftigt Ijat."

„@te$t cä nun aber at$ allgemeine Siegel feft, bajj ben

anerfannten 9teligion$gefeHfd)aften in ifyren inneren Seiend

aufcerungen, fo lange biefe nid)t mit bem ftaatli<$en ©tanbputtttc

coHibiren, bie ooUjte grei^cit gelaffen werben mufctc, fo $at bic

faiferlic^e Regierung in ber ©abläge, wie fie fic$ Ijeute barffcüt,

feine genügenben SWottoe beä RedjtS ober ber Opportunität $u

erbtiefen fcermodjt, um fdjon jefet bem batyerifdjen SBorfälagc

3olge ju geben."

f

,Ueber ben Verlauf be$ (Soncitä Wnncn namltd) bermaleu

nur 33ermutl)ungen, mcljr ober weniger wafyrfdjeinlidje, aufgehellt

werben. Ridjteinmal über baS Programm ber 93erat§ung$;

gegenftänbe be$ Soncilö fmb anbere offizielle 2hiff$lüffe, al$

bie überfidjtlidjen 9lnbeutungen ber papftlidjen (SinberufungSButle

toortyanben. ®a^ ©ebiet ber wirflidj vein bogmatifdjen fragen

wirb otynefyin Riemanb bem allgemeinen Äirc^enrattje frreitijj

machen wollen. Ußaä aber bie ftaat$fird)tidjen Angelegenheiten,

fowie bieienigen 9Katerieu betrifft, welche mit ber ßonfefpon

Zugleich ba$ bürgerliche Stecht berühren, fo tagt fidj Ijeute ferner;

lidj fdjon ein Urtljeil barüber gewinnen, ob bie ©efafyr bor--

(janben fei, bafc bie in biefem Sßereidjc feitljer hervorgetretenen

©egenfafce burcl) bie Serljanblungen unb Sefdjlüffc be$ ßonril*

nod) gefdjarft unb ju größerer ®efä$rli<$feit für bie Ru$e ber

Staaten gefteigert werben fönnten.

"

„2Bir tonnen ba$ 93or^anbenfet)u einer folgen ©efaljr

Weber betätigen nodj in 3lbrebe pellen. 2)od) bürfte im un-

gemeinen faum t)orau$$ufefcen fetyn, bafc bie Sifdjöfe ber fat$e=

lifdjen 2Belt, bie ber großen 2)teljr$aljl nadj in Sdnbern mit

tjoüfornmen fäfulariftrter ©efefcgebung leben unb wirfen müjfen,

nicfyt eine genaue Äemttnij} ber pralttfd^en Rotfywenbigfeit unfere*

3eitalter$ nadj Rom mitbringen follten. Unb wenn bie Er-

wartung berechtigt ifi, bafj e$ bem 3wecfe ber (Spaltung tot

grtcbenö $wtfcr;en Staat unb $irdje an 2öortfül)rern unter ben

Prälaten Deä (SoncilS nitfyt festen werbe, fo liegt e$ biellei^t

nicfyt im 3ntereffe ber Regierungen, biefe Stimmen alä wn
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Staatswesen patronifirt erffeinen ju taffeu uiib babur<§ in

t^rer Slutoritctt ju Beeinträchtigen. (5$ täfct fl$ femer bermalen

itodj nid&t ertennen, wie bie pSpjilic^e gurie, weldje in ber

jefcigen ffietttage bie ^ßrdeebentien früherer 3a$r$unberte in

9ejufl auf bie ^eilna^me ber weltlichen Surften an ben 6on=

cilien nid&t wirb erneuern tonnen unb motten, gegenüber ben

Regierungen Ijinfid&tlid) berjenigen 9Jer$anblung$gegenftänbe fi<$

$u behalten gebentt, in welken bie Sefdjlüffe be$ Eoncilä ni<$t

o$ne ftaatlid&e 3lnertennung $ur 2tuäfüfjrung gelangen tonnen.

9ta$ unferer 9luffaffung flnb aber bie Regierungen fcoHtommen

in ber Sage, bie in biefer Stiftung etwa erforberlid) werbenben

Stritte be$ Äird&cnregimentS abzuwarten. JBir vermögen nidjt

bafür ju ftimmen, ba§ ber blo&en ^Jrafumtion möglicher Gin-

griffe in bie ©taat$!jol)eit$red)te bie $§atfadje einer biplomatU

f(^en Sonferenj entgegengeftettt unb baburdj — abgefefyen t>on

ber ersten © djwierigfeit, auf fo unftdjerem ©runbe ju fefhn

Cinberftanbniffcn ju gelangen — metteic^t ber ©d^ein einer

beabfid&tigten Sontrole unb ©efdjräntung ber gretyeit ber tatfyo^

liföen Äirdje hervorgerufen unb bie Spannung ber ©emütfycr

ofyie 3tot§ vermehrt werben fönnte."

SBclc^ eine föftlicfye SJortefung, bie tyier auö ber geber

be$ bei biefem Wnlaffe auönafymSwetfe — großen 83euft ber

tleinc §of)entot)e entgegennehmen mufel 2)ie baran fidj

föttefeenbe ©ebluftbemertung aber, beren SSHebergabe unß

nic^t etwa, weit wir bamit einfcerftanben wären ober gar

baran 2Öo^tgefaUen Ratten, fonbern nur weit fie für bie

1870, 1871 unb 1872 folgenbe Äir^enpolitit djarafteriftifcf)

ift, nadjgefefyen werben wolle, lautet:

„Sie ©epefdje fcom 15. 2Jcai 69 ift mir in fpateren

3afyren meljr alö einmal, unb je meljr man bie Refuttate bc$

Soneilö ju beftagen Urfadje fyatte, jum Vorwurfe gemalt

toorben unb mcljr unb minbev alä eine gegen 9iom bewiefene

ßonnibenj. 35abet würbe ftetig fcergeffen, ba§ bie 35cpefd)e im

Sinbernefymen mit ben beiben iRiniftcrien, bejiefycntlicfy mit ben

beiberfeitigen üJtinifterieu bc$ Unterrichte erlaffcn mürbe, unb

ba§ biö^er einem (Söttoöö unb einem §a$ner 9ltte£ cfycr juge«

traut worben war, al$ tlcrifale Steigungen. 3dj bin aber bei
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aller ©eferenj für ben in fpateren 3al)rcn al6 ßollegen [o

wertij geworbenen Surften £o{jenlo$e nod) Ijeute ber Hnftdjt,

bafc meine 9lnfl(§t bie richtige war. 6$ tonnte nidjt geraden fc^n,

bic Seiten* gerabe ber bebcutenbffrn ffir^enfürjlen ju ertoar*

tenbe OppofUion baburdj ju erfc^weren unb ju entwerten, bajj

man biejenigen, weldje baju ben üRutlj unb bie gäljigfeit be=

fa&en, ju Vertretern ber Stegierung ftcmpelte. 3Mcfe Opj>o=

fition gewann gerabe burd) bie 2lbfHncn$ ber ^Regierungen

il)re &oHe fflebeutung. iDafc biefelbe iljren &tot& baburd) fcer--

fetylte, bafe bie Opponenten fidj föliefclidj ber Slbßimmung ent*

hielten, anflatt burd) ein Votum eine (Sntfdjcibung, bie mit Ma-

jorität allein ni$t möglich war, $u tocrfyinbcrn, war fe$r

bebaucrlid) unb eine 2)epcfd)e im na^jien Siotljbudje gut

biefem Sebaucrn nid)t blo$ einen retrofpefttoen, fonbern einen

rcdjtjeitigen SluSbrud, inbem fie fcor ber 2lbflimmung erlaffen

würbe. 3mmerfyin aber blieb bie jebem fremben (Sinfluffc ent=

jogenc Haltung ber opponirenben SDlitglieber fcon großem SBcrtyc

unb cvlcid^tcrtc wcfenttid) ben ©djritt, ju bem bic f. f. ^Regierung

fid) nadj ber ^ßrottamirung bc$ 3tnfaDibilitSt«prin^ip6 im Safyre

1870 cntfc^lofe."

2ftan fte^t, £err &on ©euft l)at fl<$, obgleich tfyn ber

$cnfion$ftanb ^üt gum ?Ja^benTen gcwdtyrte, nic^t toon bem

®eban!eu ber ©taat$gcfdtyrlid)Tcit bc$ Snfatfibitttfilöbeflma*«

loöjuma^en vermocht, unb bic 5ur(^ t / m™ Knute tyn auf

©runb feiner SDcpcfc^c x>om 15. ^IJJat 1869 auf fir<$ti<§er

©ette für beffer Ratten, at$ er war, unb ein berarttgeä Seffcr*

galten Wnnte ber Ijerrfdjenben libtrvaten 5tagc$ * Meinung

gegenüber fd&äblid) fetyn, lieft il)m offenbar feine SRu^e.

2BaS ber SBerfaffer ber Memoiren im 3lu$$uge au«

feinen 5£agcbüc$crn über bic 3eit ber 3nfaßibttttat^crTtarung

unb bic £tnfdtlig!ett bcö öftcrrctc^ifc^en SoncorbatS fagt, bringt,

über ben bamatigen bem 9totl)budje einverleibten 5)epef(^en-

werfet unb bie 35elcgation$verljanblungen tyinauS, Weber im

33ereid)e ber S^atfac^en etwa« sJicuc$ , no<$ im SBcreic^e ber

Ärttif etwa« 3ntereffante$. SBir muffen un$ nur tounbern,

wie bev rebfeligc alte £>err aud) uo$ fein politifc$e$ Jejta-
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tnent bagu benüfcen gu muffen glaubt, tu biefer Reiften Materie

ft$ in Iangn>citigen SBMeberfyotungen gu ergeben, ©ic gießen

fi$ toon ©. 400 bis 407 batyin, wo bic nadjtrdglid&e geß*

nagclung einer ©teile aus ber ©epefdje t>om 30. 3>uU 1870

(töotfybucty 9ir. 144) für angegeigt erachtet wirb. 2)ie ©teile

lautet: „SBoljl foü ftdj bie päpfttic^e Unfetytbarfeit nur auf

Materien beS ©laubenS unb ber 5Koral erftredfen; allein es

ift gweifelloS, bafc ber, weldjer nidjt irren fann, für ftdj

allein ba« JRec^t in Mnforud) nimmt, gu beurteilen, was

6a<$e beS ©laubenS unb berSJloral ift unb mithin einfeitig

über bie (Srcngen feiner ßompeteng entf^eibet."

SKur nod) ©ine ber !ird£)enpotitifd)en lagebudjScauferie

cingeflod&tenc Slnefbotc glauben tr>tr nietyt unerwähnt laffen

ju foHen y
weit fie ben Äirc^enpolitifev SBeuft ebenfalls $araf-

tcriflrt. 5Dtit ber gewohnten fog. vornehmen 9lttitübc fielet er

\\i) bie etyrwürbige ©eftalt beS nun in ®ctt rufyenben 93i*

fc^ofd 9tubigicr, wie folgt, gu ^erftfliren ueranlafet: „%<§

Faun nicfyt eine meljr ^eitere als betrübenbc (Srfaljrung »er*

geffen, bie mir in biefem 3al)re (1869) aus 9lnlaJ3 ber relU

jiöfen 3ra9c vorbehalten war unb bie idj eine fyeitere nenne,

trofobem fie an fi$ meljr etwas ginftereS Ijatte. 3)cr ftrett*

bare 33ifd)of SRubigier t>on Sing tjatte fiel) ber 9luSfüI)rung

ber confeffionellcn ©efefee wiberfefet unb war gu einigen

Stoßen ©efdngntfc »erurtljeilt worben. $ä) war ber Crfte,

ber bem Äaifer bie 33egnabigung nafye legte, welche benn audj

erfolgte. Sifdjof SKubigier fam nacl) SBien, um bem Äaifer

ju banlen ; id) wuftte cS, erwartete aber gav nic^t , bafc er

mir bie (Sl)rc feines ScfudjeS erweifen werbe. 5Rid)t wenig,

aber nur angeneljm überrafetyt war idj, als er mir gcmelbet

würbe. 3d) ging ifym weit entgegen unb brücfte iljm meinen

San! für ben miefy fel)r efyrenben, aber gar nidjt beanfrruh-

ten S3efud) aus. ©er Sifcbof nafym mir gegenüber <piafc

unb ljiett eine 5lnfprad)e, beren ÜBortfaut icf) uid^t meljr im

©ebdctytniffe ljabe , beren ©hin aber genau ber fotgenbe

frar: ,3$ fomme ntcijt, %l)im\ gu hänfen, fonbern ^ijncn
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über eine 2)epefd)e be« 9fiotfjbudje3 meine ^Meinung gu fagen.

©ie ft>red)en ba Don einem $)ogma unb id) wollte 3!)nw

nur fagen, bafc ©ie bavon uid)t$ verfielen.' SBie gefagt r
e*

toar bieg nic^t ber genaue SBortlaut, aber ber ©inn; benn

i<$ tt>etg, baß id) gtei<$ barauf mit Dieter $eiterleit benSor*

gang mehreren $erfonen ergdl)lte."

$>er Äangler be« fatljolif<$en Oefterreidj tljut ft<$ l)ier

Diel barauf gu gut, einen latyolifdjen Ätrdjenfürfien ladjer*

lidj gemalt gu Ijaben. $>afc ber 2Mfd)of auf ben ©runb ber

angeblichen ^erftflage in ben 2tugen eine« {eben ebelbenfenben

2Jienfc$en nur nodj ^ö^cr ftel)e, at$ e$ o^ne^in f$on ber

gaff n>ar, bauon Ijatte ber Äangler, als er bie Slnetbote ju

Rapier braute, offenbar feine 2ll)nung. ©rfien$ nm&te 9tu-

bigier, bafc iljn berÄaifer audj begnabigt tydtte, »ennSSeuft
1

*

Befürwortung nid)t vorangegangen todre. $)a& er bem

Äangler bieg gu erfennen gab, ftefft feine politifd)e 9luffaffung$*

gäbe, unb ber gerabe SRücten, ben er bem 9teprdfentanten be«

paragrapljirten Unre$t6 unb ber paragraptyirten ®ett>alttyk

tigfeiten geigt, feinen firdjenfürfttidjen TOanneSmuty in ba$

fyefffte 2id)t. 3um Shtbern
fy
at ber Freimaurer unb ^ßrote-

ftant 95euft, ber feine §dnbe fo Dielfadj an bie 3nterna ber

fatljolifdjen Äirdje angelegt Ijat, nur gu oft benriefen, bajj

ifym ber ÄatfyoliciSmuS ein fpamfdjc« ©orf geblieben unb

bafc er in biefem fünfte über ben vulgaren Sßroteftanten

uid)t um ein 3ota tyinauögefommen. SBenn SJtubigter ben

SRutty tyatte, bieg bem Rangier in« 9tugeftc§t gu fagen, fo

tonnen n>ir ifym barob nur ben Tribut unferer Jpodjadjtung

abfiatten. 2Bir begroeifetn nid^t , bafe bie Ferren , melden

33euft fofort nadj 33eenbigung ber 5lubieng ben 3n^alt ber

mit SRubigier gezogenen Untenebung notipeirte unb toel^e

in §eiterlett ausbrachen, bev „feinen" ©efefffdjaft angehören.

TOan toeife aber nur ju gut, bafe bie fogenannten SBornetymen

in ber Umgebung ber 3Jliniftev mit bem ©ettriliSmu* nid^t

immer auf gekanntem gufte fielen.

(Gin jroeiter s2Irtifel folgt.)
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LIV.

3eülänfe.

Surft Siämarcf u>ecjen|$ei[e&uncj beS (Sulturfampfä.

5)en 25. «prtl 1887.

3n bicfcn lagen ^at ba8 preufciföe 2lbgeorbneten$au8

über bie neue lirdjen « poütifdje Vorlage \>erljanbelt. ©er

urforfingltd&e (Sntwurf l)at fi$ als bie abfdjltefcenbe SRemflon

her gangen 6ulturlam£f=®efefegebung bargeftellt, als er juerft

an baS $errenl)auS gelangte. 55er 3lbgeorbnete $)r. SBinbt*

$orft fyracl) tym fofort unter bem 2. äftärj in einer eigenen

Senffdjtift biefeS SSerbienft runbweg ab. (Sr djaralterifirte

bie Vorlage als eine blofce weitere SKottetk, atfo als bie

fünfte in ber Reihenfolge ber feit fedjS 3a^ren betriebenen

fird)en^olitifct)en gliefarbeiten. ©o lange t)at nämlidj ber

preufcifdje $arpaguS gebraudjt, um fidj nur ju Jener 93erauS=

gabung , bem an baS £>errenljauS gelangten (Entwürfe ,
ju

erzwingen.

$ftamenttic§ jwei fünfte ^ob ber berühmte SenirumS=

führet an bem entwürfe als unannehmbar I)erv)or. ©er

erfie betraf bie Seftimmungen über bie 9tnjeigepflidjt, be*

jietyungSweife baS ©inforucfySrectjt. ©arüber urteilte ber

Serfaffer: „2Benu 3trttfel2 jur Slnnaljme gelangte, fo wären

wir bamit genau wieber auf bem fünfte angefommen, t>on

too bie ßulturfampf * ©efefcgelnmg im Safyre 1873 tfyren

Ausgang genommen fyatte. Der löiäfyrige Sßiberfianb beS

Fatt)oltfcf)en SSolfeS unb feiner Vertreter wäre überwunben,

unb in ber $vage beS (Sinfprudcierec^t^, bie bodj ftetS Don

fyüben wie brüten als Äern unb IRittetyunft beS gangen

großen ©treiteS bejeidfynet würbe, t)äite ber Staat einen \>olt*

(tanbigen ©ieg bawn getragen."
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me§r unb me^r crtyifeenben 35i$cuffion ein (Snbe gemalt

Se. $etügfeit nimmt au6brflcftt$ ©egug barauf, bafc „man

ftd> gum 2$cit bemüht tyabe unb gum S^eü nod) bemühe,

jene ©efefee gu mübern*. ©er ^apft gibt Dollftdnbig gu, bafe

fcine$foeg$ 91lle$ erreicht fei, toae bic Äattyolifen gu erreichen

mit Stecht toünföen; aber e$ liege in ben Siegeln ber prat*

ttfdjen Älugtyeit ,
„ein gegcntodrtigeä unb fixere* @ut ber

gtoeifelljaften unb unseren ©Wartung eine« größeren ©utc*

borgugie^en/ £>a nun ba« befc^loffene ©efefe, „befonber«

mit 9ftücffic§t auf bie t>om §errenljaufe angenommenen 2tn*

irdge be$ SMfctyof« m gulba, ben jjugang Ju ^cm f° *anöc

unb mitfyfam angeftrebten ^rieben eröffne" , fo l)d(t ber IjeU

lige 93ater e8 für angezeigt, baß bic Äatfyolttcn imStbgcorb-

netentyaufe ber an ftc getangenben Vorlage „gujuftimmen

nid^i toerroeigern." S)a3 ©^reiben nimmt nod) auöbrüdlld)

Segug auf bie gragc n)egen ber gciftlidjen Orben unb roegen

bc$ (5infpruc§$vedjtö. 3n erftercr 23egicljung meint ber

$apft: toenn nur erft einige ©enoffenfdjaftcn gurürfberufen

würben, fo würben fie fid) roon fetbft 93at)n brcd&en. 2öa«

abeT bie Uebung ber 9lnjeigcrpflid)t, begtebungStocife beä ©in-

fpru<$$redjt$, betrifft, fo erinnert er, bafc biefcfallä ein 93er=

ftredjen be$ fyeiligeu ©tufyleä an bie preußifdjc Regierung

vorliege; bic näheren Seftimmungen aber über bie Uebung

biefeö Stentes tjabc ber ^eilige ©tufyl &or fein $orum gejo-

gen, um mit ber ^reufctfdjcn Regierung gu einer gütlichen

Vereinbarung, unb gwar im SBcfentlidjcn nad) bem 33orf$lage

beä 33if<$of$ fcon gutba, gu gelangen : „toie bic ©adje gebeutet,

unb toeldje SRorm befolgt werben muffe, troenn einmal ber

Sifdjof etmaS Slnbereä nntt, als bei* Oberprdftbent erftrebt."

$)a$ Zentrum l)at Don jcfyer unb toieberl)olt erftdrt, baß

e$ in (Sachen bcö Sutturfampf* unb ber ftrcfyen * politifdjen

©efefcgebung ^ßreufcenS bem Urteile unb ben SSeifungcn be«

^eiligen ©tufyleö unbebingt ergeben fet)n werbe, SRom Ijatte

nun gefprodjen innerhalb feiner unmittelbarften (Sontyetenj.

x
3Uö ber fettige Sater am 3. unb 21. Januar e <nen 2ö»nfc6
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ober 9tatl) an ba« Zentrum wegen be* ©tytennat« ergeben

lieg, ^anbelle e* fi$ um eine ityrer SRatur nadj rein \>otitif<^e

Angelegenheit, über bie fld^ in erfter Cime Jeber Slbgeorbnete

ba$ eigene Urteil wahren mufete. 3efet aber tyatte ba* Gentrum

einfach guguftimmen. Sei ruhiger (SrtoSgung ber {ewigen grage

war aber audj nic^t ju toerlennen, bafc bie SBeifung be* Zeitigen

©tuljleä nic^t anberä ausfallen lonnte, al$ flc aufgefallen ifi.

^ßiuö IX. Ijätte gerabefo geforodjen, wie Jefct Seo XIII.

(Sin 93ertrag«*S3erljältni& (Soncorbat) mit 9tom bejüg*

ltd) einer SRedjtSftellung bei* latljolifd&en Äird^e in ^reufcen

einjugeljen, I)at biefer Staat Don jefyer Derioeigert. SBenn

e« ftd) um eine foldje Vereinbarung geljanbelt fyatte, bann

würbe c$ unmöglich gewefen fe^n, aud) nur eine einjige ber

fatfyolifdjen 33cfd)werben unerörtert unb unbereinigt ju taffen.

9?ad)bem aber $reu&en auf bemSBege ber einfeitigen ©taatö-

gefefegebuug vorgegangen ift, um ju einem fogenannten modus

vivendi ju gelangen, ftanb bie ©adje anberö. (Sin griebenS*

[cfylufc liegt überhaupt nidjt vor. ©er ^eilige ©tuljl war

nur t>or bie grage geftellt : ob ba$ fcorgefc^lagene (Sefefc, n>ie

ba$ pctyfttidje Schreiben treffenb fagt, „ben 3u8an8 Ju *m
fo lange unb müfyfam angeftrebten ^rieben eröffne". $)iefc

grage fyat er bejaht.
1

) 5)a« Gentrum vergiftet auf feine

ber nod) erübrigenben 33efd)werben gegen bie Sfteidjä* unb

preufeifdje 2anbe$gefefegebung , ebenfowenig wie ber ^eilige

©tuljt. 93eibe wahren ftd) bie 3utunft. @8 ift überhaupt

Unfinn, wenn bie ^Berliner Officiöfen bie neue Vorlage mit

bem Irium^gefdjrei angefünbigt l)aben: „e$ bleibe bem Gen*

trum nad) Annahme berfelben gar fein 9lngriff$puntt me$r

auf bie preufHfdje ©efefcgebung, bei bem eö nicfyt oljne jebe

Unterftüfcung allein fielen mürbe, unb überbiefj oon Der Gurie

ni*t auf Billigung ju rechnen fyätte."*)

1

)

3n &e * Sprache ber tfuvic Ijeifct ba3 „tolerari posse li

, im ÖJc-

flenjafc aum „placet".

2)
silu3 ber „Äölnifdjeir in ber SWündjeuer „allgemeinen $&
tung" öom 25. gebruar b. 3§.
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©a* pdpftlic^e ©(^reiben beruht au<$ auf bem betann*

ttn Söort : untätiger al* ber 99u$ftabe beä Oefefce« fei beffen

Ausführung in ber Sßrajriä. $ie lattyolifdje Äirdje in fyxtu-

fjen fyat fidj jftanjig 3^e tang ber verfaffung«mdfcig ver-

bürgten greifyeit erfreut. Irofebem tyat jid) eine „?atl)olif<$e

gratiion" im 9lbgeorbnetenljaufe gebilbet jur Vertretung ber

fatljolifcfyen 33efd)U>erben unb §ur Vertfyeioigung ber lirdjlic^en

SRec^te gegen proteftantif<$e$ Uebelrooflen unb bie paföamdfcu

gen Uebergriffe ber preufeifdjen 93ureau?ratie. 9U$ bie be-

rühmten SSerfaffungöartifel bem „®uftavabolf$=JRitt in
1

« fat^o-

tifc^e 2anb" fyinberlid) im 2Bege ftanben, nmrben fie oljne

tt>etterö geftridjen. 5)ie Berufungen auf bie feierlichen &u--

fic^erungen ber rfyeinifd) = tveftfdlifcfyen unb ^otnif^ett ©efifo*

ergreifungS^atente fanben taube Dljren; e$ fiel fogar bie

Beujjerung: barauf fei fein „ pfiffeiliug" ju geben. 9liemal*

i[t ber tatfyolifcfyen Äirdje in ^reufeen ein felbfteigeneö, gegen

gcfefcgeberifdje Saune geftdjerteä JRec^t jugeftanben u>orben.

9toc§ in neuefter 3eit W 5M* ©temartf n>teber^olt ben

liberalen (Sulturfampfern gegenüber bie tvaljre Sage ber 35ingc

mit bem SBorte gefennjeidjnet : „e$ ftc^c Ja uidjtä im SBege,

roenn fidj ber folgenbe gricbenäjuftanb alä unerträglich er*

toeifen follte, bie früheren ÜÄaigefefee in ifyrer alten ödjärfe

toieber ju ertaffen."

9HIerbing$ muffen bem pdpftlid)cn 93erjidjt auf bie in

9lu8|l($t geftellte fofortige unb enbgültige Slcuifion ber tird^eu-

fernblieben ©ejefegebung im Staate $reujjen unb im 3ieid)

befonbere Dtücffidjten gu ©ruube gelegen fyaben. ©iefelbeii

finb leicht gu erraten, <3djou lodfyrenb be$ ©eptennat^-

©treiteS Ijatte g-ürft 33iämarcf ilnlafj su ber (Srflarung gc-

nommen, bafc er für feine ^Jerfon in beu 93ert)anbtungejt mit

3iom noc§ tueitcr gegangen U)drc, wenn er feiner 3Rinifter:

GoQegen fidjer wäre, 2)ie $iunmfung auf ben ßanbtag unb

ben von ifym ju enuartenben SBiberftanb mürbe in SRom fctyou

feit 1880 getteub gemalt. 3 11 ber epo^emadjenbeu :)tebe

vom 23. Kdrj verfidjerie ber jjürft ueuerbiugä: er für feine
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^erfon tDfirbe no<$ weiter gegangen fetjn in ben 3uöef^u^ :

niffen au bie Äirdje, wenn er nidjt Otüdffldjten ju nehmen

tyatte auf bie Regierung unb bie Parteien. 3« ber 5^at

liefen fld) biefe SBiufe uidjt leicht at$ fabenfdjeinige 93or=

wanbe abweifen. 3)ie Stimmung be8 gefammten 8iberaU$mu3

fiel, trofc ber fprüc§wörtltc§en ?lffmadjt be$&anjler$, immer*

fyin in bie 2Bagfd)ale, unb nid)t weniger ba* tief erregte

„proteftantifdje öewu&tfetyn
1
', roa« ftdj bcnn au<$ in beiben

£Suferu, in bie SBette mit bem liberalen 3ngrimm, 2uft

gemalt Ijat.

©djon gegenüber bem 9tegierung$entn>urf war auö pro-

teftantifd^confertoattoen Greifen bie ©roljung taut geworben,

man werbe in ber Kammer gegen bie Vorlage ftimmen unb

biefelbe jum gaHe bringen, wenn nic^t aud) ber proteftanti*

fc^eu 2anbe$fir<$e eine (Sompenfation bur$ ©ewdfyrung einer

grBfeeren Selbftänbigfeit gewahrt würbe: ein Eintrag, gegen

ben, nebenbei gcfagt, bie Regierung fid) bi$ bafyin meljr al$

füfyl wljielt. 93efonberu Unwilleu erregte nodj bie Annahme

be$ ftow'föen Antrag« wegen ber OtbenSgenoffenfdjaften.

„$)ie e&augetifdje Äir<$e fteljt biefer 2lrmee ber latyoliföen

^ßropaganba gegenüber in iljver {ewigen 2age fcor einem wenig

hoffnungsvollen Kampfe»" 93oÖenb$ matten bie 'HuSlaffun*

gen be$ dürften Dom 23. N
33ldrj einen gerabeju erf<$retfenben

©inbrutf. „35ie einfettige ^Bevorzugung ber latljotifdjeu Äirc^e,"

jagte baä confervative §auptorgan, „muf$ eine Beunruhigung

ber evangeUfdjeu 2)ev5lferung unb ein 2Jiij$trauen berfetben

gegen bie ittegievung hervorrufen, Welche fel)r t>tet tiefer gelten,

als gürft SBiSmarcf in feiner füllen Setyanblung be$ proie*

ftantifd;en ®efül)le$ anjuncljmen fdjeint".
1
)

3iun pflegt gwar ber gürft mit Beiden beö Ungeljorfam«

biefer „SUtconfervativen" nicfyt viel Umftdnbe ju machen, feie

baä bie fogenannten $>ettaranten erfuhren, at$ fie beiben

aBa^len von 1873 alle burdjjteten bis auf vier. 9tber mit

1) berliner „Äreuaaeitung" Dom 26. SHära b. 3$.
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bem „proteftantif^en Seumjjtftyn
1
' in ben Waffen mu& er

immerhin rennen, umfome^r, aU bamit bie jornige 93er-

fttmmung ber Siberalen, freili<$ auö gang anberen ®rünben,

§anb in $anb ging. SBenn ifym eine gennffe 9lengftli<$feit

angufe^en n>ar, fo n>ar ba$ fid)erlidj nidjt 95er[teHung. 93er

3aljr unb lag bei ber SBeratfyung ber vierten Stelle im

§errenl)aufe fleHte er ben 9tationaöiberalen bie sÄb[timmung

ganj frei, 9U8 9Jtinifter, fagte er, muffe er bie Vortage

befürworten, fcerbenfe aber ben SJlationaHiberaten bie Ctypo*

fitton md>t ; et nriffe ni$t, ob er ni$t toie fie l)anbeln toürbe,

n>enn er frei toSre. 3 efe*> bei ber 9?erfyanblung im $aufe

ber Slbgeorbneten , ftetlte er in aller gorm bie — Äa*

binetSfrage.

£)er gürft l>at feiner ftebe Dom 23. SRirj bie 93ev5ffent=

tic^ung btyloinatifdjer Kttenftücfe au« ben 3^ten 1870 unb

1871 folgen laffen, um ben öeroeiö ju liefern, ba§ er eigene

tid? nie ein grunbjäfelidjer ßulturfSmpfer ober ein geinb ber

fatyolifdjen Äirdje geioefcn fei. 3u$& e
f
onbere

f
ci kie bogma=

tiföe 5ra
fl
c *>on bcv Unfefytbatfeit für i$n nid)t bie $eran*

laffung ju Unterbrütfungägefefeen gegen bie fatfyottfdje itircfye

im Sanbe getoefen. 93ietmel)r §abe er fi<$ berfelbcn nur als

Kampfmittel bebient luegen ber §altung beö (Sentrumä uut

gegen baä (Sintoerftänbnifc be$ Zapfte« mit ber Oppofition

biefer Partei. SBenn ber gürft nnrflidj oon Anfang an auf

bem ©tanbpunfte ftanb, bafc er uaefy {einem oftgebraudjten

5lu$brucfe in bem fircfyen ^polittfdjen Kampfe nietyt eine

„bauembe 3nftitution
M l)aben woöte, fo [tauben bie Siberalen

aUerbiug* ju ifym in bem eutfdjiebenfteu unb au$gefprod;enen

©egenfafte. Wan mufc audj gefteljeu, bafc er ifyicn reichlichen

@runb ju bem 3Rifj\>erftäubnijj gegeben fjatte, als wenn er

in allem (Srufte i^r 3)tanu fei atä Sßorfcimpfer gegen Dlom,

unb bafe er i^re lenbenj bem preuj$ifd}cu Staat organifd)

einflößen toolle unb werbe.

©c§on bei bem erften Stritte jur 3lbbröcfeluug ber

3Jiaigefefee verübelten iljm bie ßiberalen benfelben als einen
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gang unmotimrtcn ftücfgug* SRur no<$ ein ^aar 3afjre, jagte

il>r 5^rcr
/ ^ ic Me Sfagunmg aushalten gebraust, fo

todre baä 3iel erreicht toorben: bie 9t5mif$en Ritten fidj

unterworfen. Ütidjt bej$alb Ratten fie ben gürjien in bem

Äantyfe unterftüfot, toeit er einer biplomatifdjen ©aumföraubc

für bie Surie ju bebürfen glaubte; für fie n>ar ber Äauipf

gegen 9tom toietmeljr ^Jrinci^ , unb bie oberfle aufgäbe be$

neuen beutfdjen 3iei<$e$ erblicften fic in ber SBerljSngung ber

bafojtonifd&en ®efangenfc$aft über bie fattyotifdje Äirdje.

Äaum $at ber gürft in feinen früheren Sieben bie beutföen

Äattyolifen fo fyeftig erbittert, als feine föebe Dom 23. TOdrj

bie Siberalen erbittern mufcte; benn bei aller f&^en. ®c»o^n=

fyeit, über beu ©toef gu fyringen, im Äird)enfyafj| finb Hc un '

erbittlid). 35er gürft aber, nadjbem er bie 2KaigeJefee n%
U$ft fdjlcdjt gemalt fyatte, wäre eigentlich nur confequent

gewefen, wenn er gefagt Ijdtte : ©teilen n>ir atfo für bie latyo*

lifcfye Äird)e, entfyredjenb tfyrer wn ben proteftanttfcfyen fianbefc

lirdjen wefentlid) fcerfdjiebenen 9tatur, bie geftridjenen brei

SßerfaffungSartifel nneber fyer.
1

) §5ren n>ir einen Derljättnifc

mdfcig unparteüfdjen 3eu9eil:

w3Bte märe eä u?ofyl oor jtDölf 3>aljren bem üRanne ergangen,

ber ben Gulturfampf etwa mit folgenben äöorten Derurtyetlt

1) 3n feiner SRcbe an ba3§au$ ber Wbgeorbneten machte bergürfi

lüirflid) ba$ übcrrajdjenbe 3ugeftftnbnifj: „Me Diejenigen, bie

jid) ber Seit (l>or bem Qaljre 1871) erinnern, werben mit mir

barüber einig feijn, bufj oon eoangeliidjer Seite unb oon ftaat-

ltdior 8eite bamalo eigentlich feine $lage ftattgefunben fjat —
id) erinnere mief) feiner — ba& fte fidj burd) bie Siebte ber

fatljolijdjen &ird)e, bie nod) um (SinigeS bebeutenber maren als

biejenigen, bie iljr jefct nueber getufifjrt »erben, beengt fügten,

unb bab ber Staat feine Aufgabe nid)t §abe (Öfen Fönnen. $*ir

Ijabcn fic bi$ 1871 gelltet, unbjmar gro&e Aufgaben ; ttrir Ijaben

in biefem 3uftanbe bie beutfdje (Sinfjelt Ijergeftefft, große Kriege

(\efiitnt, nur f)aben eine große innere (Sntnricflung gehabt So

finb beim ba bie ©efafjreu geiuefen, bie je^t an bieSBanb gemalt

werben?" Unb boerjü
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&atte: ,3$r vertreibt bie Orben? «ber wenn bie äatyotilen

glauben, ntd&t o$ne ein gemiffe« Quantum fcon Orben$geiflti<$en

unb prineipieüe Sutaffung berfelben mit unä in trieben leben

gu fönnen, fo iß baä entföeibenb unb man muß iljnen geregt

»erben. 3$r befd&neibet unb controlirt bie 3)i$cit>linargewalt

ber ©eiftlid&en? Stber e$ fann boc^ bem Staate ganj gteid^

giltig fetyn, ob ein ©eiftlidjer toon feinen Oberen jirenger ober

gelinber be()anbelt wirb; e$ brauet ia 9tiemanb ®eiftli<$er $u

werben, unb wer eä geworben, wußte \a, wa$ er $u erwarten

(jabe. 3^r verlangt für bie ©eiftltdjcn eine nationale ©rjie^ung ?

Sber toon ber ©rjieljung l)angt ja gar nid&tä ab , unb gar $u

glauben, man fönne baburd) auf baä fpatere SSer^alten ber

©eijilid&en ju ben Saien, auf iljre loleranj gegen 9lnber$gläubige

einwirlen, iß eitel £§orljeit. 3ty* meint in ber «njeigepflidjt

bei (Srnemtung ber ©eißli<$en einen Jpaupttrumpf in Jpanben

ju $aben? 3^r taufet @u$ ; e$ ßedtt barin nidjt bie minbeße

©arantie für ba$ Schalten ber ©eißlid^en, fte iß tooflß&nbig

wertlos unb ba$ 33eße wäre, fle ganj ju befeitigen.' 3a, wer

ba* SlHeS 9Inno 1875 gefagt Ijätte! Söir fönnen au$ @rfa$rung

berieten, wie e$ tyin ergangen wäre; man würbe tljn einen

§elferä$elfer ober ©d&lepptrager ber tftömlinge, ber toaterlanbäs

lofen ©c§war$en, einen 9£eid)$feinb gefd^olten unb mit getlenbem:

hunc tu Germane caveto! t>or tym gewarnt fyaben. 9iun tefe

man bie Siebe, bie geßern güvß SBiämardC im §errenljaufe $ur

Smffefytung ber weiteren Abtragung ber tiefte be$ ßol$en

nationalen SBoHwerfS, TOaigefefce genannt, gehalten Ijat, unb man

wirb ba faß wörtlid^ als praftifdfye Staatäweiäfyeit finben, waQ

t)or jwölf 3a^ren reic$$feinbli(Jje Äefcevet war." 1

)

2Me gebotene SKütffidjt auf ba$ „proteftantifdje öewufct*

fetjn" tyielt bengürßen nicfyteininal ab, ben $apft als feinen,

be* ©taaW unb be$ Stctd^ö i>evbüubeten gegen bie politifdjen

Öefaljrcn beä Sage«
,

gegen alle ftaatßfeüiblidjen Parteien,

ju beren unnatürlichem ^Xttiivtcn er freiließ ba$ (Zentrum

rennet, ju erflehen. £d)on fcie SJevufung beö ^apfteä jum

1) 2Bodjenblatt ber „S r a u F f uv t e r 3 e i t u n g" Dom 27. Wärj b. 3$.

iJCUXIX 48
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bcm ^apftc
4

, fagte bcr Äanjlcr am 25. Styril 1875 im fytxxtm

fyaufe gegen feinen heutigen 93erBünbeten ©rafen Srityt, ,fo getyt

für nud> bie ©eltgfeit toerloren; ber $apji Ijat flc für mic$

ntc$t.' ,2ßir tljun einfa<$ unfere ^ftt^t
4

,
^teg e« einen SDtonat

öortyer in einer SRebe be6 Äanjler« gegen Sßinbtljorft bei 93er-

ttycibigung be« ©perrgefefcc«, ,inbem mir bie UnaBljangigfeit be«

Staate« gegen au&ere ßinwirfungen fd)üfcen , inbem wir bie

©eifteäfreiljeit ber beutfdjen Nation gegen bie Sanfc be« römifdjen

3efuitemOrben« unb be« Raffte« vertreten; ba« ttyun wir mit

©ott fürÄönig imb SSaterlanb/ §eute aber ift iljm ber ^ßapft

ein »illfommnerer 93erbünbeter al« manche Parteien im $arla*

mente, jum ©djufoc für 2lutorität unb Orbnung; ber Italiener

mit ber £iara gilt i^m für einen Beffcrcn ©eutfäen al« bie

gortf($ritt«partei , obfdjon $u il)r !jod)fmnige Patrioten, wie

gretyerr ©djenf Don ©tauffenberg, 2ttänncr, welche bcm Jtanjler

bie ©emittier be« beutfdjen ©üben« unb bie 2lncrfennung be«

9lu«lanbe« gewinnen Ralfen, wie Subwig 93amberger, gehören."
1

)

3Äan mufe gefielen, bafj eine örfdjeinung wie bie Dom

23. üRarj im preufeifdjen £>errenljau)e in ber partamentavifdjen

©efc^idjte einjig bafteljt unb ftet« öcrctn^elt bleiben toirb.

Äcin anberer fcerantwovtlidjer
s
Utinifter ift benfbar, ber bie

Vertretung einer folgen Umfcljr ntdjt bem 9lad)folger Ijdttc

übcrlaffen, unb fidj für immer in bie tieffte Stille be« $riüat=

leben« jurücfjiefyen muffen. 9tur gürft 33i«mard! lonutc ba«

toagen. £>err Jöinbtfyorft l)at oft gefagt: er wünfdje bem

Äanjler ein lange« Scben, beult er unb fein Ruberer muffe

ben (Sutturfantyf wieber begraben. 2tber aud) bie grage

brdngt fiel) auf, wie fid) bie 2age geftattet Ijaben würbe, wenn

ber ^eilige ©tuljl bem Jürftcu bei feinem SBagnift fidj \>er*

fagt l)dtte. 2)a« (Zentrum mit feinen Anträgen, jwifdjcn ben

jtuci geuern \>on tin!« unb red;t«, tydttc ba« ganje Obium

ju tragen gehabt, wenn bann bie Vorlage gefallen wäre. Unb

kann tydtte atlerbing«, in weit größerem Umfange al« bei bem

Streit über ba« ©eptennat, in bei* klaffe ber ^aviei bie be=

1) SBiener „Weite greie <ßrejjc" Dom 2<). TOäv^ b. %$.
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5)ie ©rlenntnife ift fpdt gelommen, boc^ : fic ift gelommen.

SBenn bie Gentrumäleute feit ffinfjefyi 3^ren immer lieber

baffetbe gefagt Ijaben, fo flnb flc ^fi^nif^ über bie 9td)fel

angeben toorben. „5Rein ©efireben," fyat ber gfirfl beige«

fügt, #ifl tebigtid) auf bie ^ro^tajri« ffiv bie 3ulunft unb

auf bie ©efefKgung unferer nationalen <£tnljeit gerietet.
11

2Bie enormen Stäben ber ßulturlantyf biefem SBcflreben ju*

gefügt §at, IS&t fid) toeber mit &afytn no$ mit ©orten au«»

brütfen. SebenfaKö l)at biefer innere Ärteg allein in fatljoUfdjen

Äreifen bie 2lnerrennung fcertynbert, bafe e« eben aud)@otte«

SBBiUe fear, wenn auf preufjifdjcm, unb nic^t auf öjierreid)ifd)em,

8oben — ein SBiSmarcf in bie (Jrföeinung getreten ift.

SBctyrenb aber biefe unfelige ^ßoliti! mit bem einen 9lrm

gegen bie n>irni$e Partei be$ Umfturjeö Wmpfte, mit bem

anbern gegen bie eingebitbete, fyaben fi$ bie auswärtigen

Raffer unb Leiber an biefem ©djaufpiel ergöfot unb fiitb fid)

innerlich nätyer getreten. 3m ©eifte eine« geljSffigen $ro-

teftanttomu« wollte Jene $otitit bem ftatyoliciftmuft toelje tfyun,

unb jefet ftöfet fetbft Stu&tanb ben bcutfdj * proteftantifdjen

6influ& &on fid) au$. ©tylomatifdjc ©eflemmung fortdjt aud)

erfennbar au« ben Sieben be« güvfteu. ©ic erinnern ftetten*

weife an ben Offijier, bei fein leftament mad)t, weil bie

TOobilmac^ung befohlen ift.
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Bqcid^ncn muffen, 2Bir geben ju, Sannen ©tjfoa'G £)id>tungeu

ahnten im ©rofcen unb ©anjen weber ben ©eift abfohlten

Unglaubens nodj prebigen flc untocrfyütft ba$ beliebte 6&angclium

fron bet ©ouöcranetät ber Seibenföaft — aber ftc verfolgen

ftreng genommen benn bodj eine md)t unbebenflidje Stiftung,

unb e$ wetyt in tynen jene Ijei&e 2uft, mel$e einem heftigen

©ewitter toorangebt, jenem ©ewitter wo bie Seibcnfdjaft bie

©^ranfen nteberreifct unb über ben SBiflcn trium^irt. 3n ber

eptfdjen Sichtung: „Seljooa" toerförpert ftc im ewigen 3uben

ben Qtottftl, welker nad) ©rgrünbung ber JBaljrfyeit firebt.

Styaäoer fuetyt ©ott in ber SRatur unb bei ben SRenfdjen, aber

lange toergebli^. $)cr ÄatljoliciSmuä beftfct iljn nidjt.

„&irdjen flehen auf unb $reuje

Unb fllöfrer unb Kapellen. Sttönctje, Können,

$urd)ftreifen alle 28ege, eifrig für

3)en ©lauben. ©Weiterlaufen brennen tym

Unb bort. 3>n unterirb'fdjen Äeflern Hingt

Sttand) inarferfdjütternb ©djrei'n auÄ jartem SWunbe,

SBenn in ber fjolter fünb^aft fd)öne ©lieber

$em ©atana§ entreißt ein frommer Sttönd).*

©elbftrebenb fann bie äßa^r^eit bort nidjt weilen, wo, wie

bie 35id)terin in ber ÜRanier unferer ©<$recten$romane auömalt,

unfc^ulbige Seelen gequält unb gemartert werben. 2Uja$Deruä

wirb toon ben ÜRöndjen gefunben unb gefragt wer er fei. 2Ue

er antwortet, er fei ber B^eifel, glauben fie tym nidjt, fonbern

galten i§n für einen Reiben unb fcerbammen ifyn $u ber entfefcs

li$en SWarter be$ Dtabcö. @r bleibt ftanbljaft: „ein §elb unb

ÜRärttyrcr für feinen 3weifel, ber 3Jiad)t in iljm, bie SBa^r^eit

fu$t, gcljordjenb." (Snblid) befennt er, er fei ber ewige Sfubc.

6ntfefct laffen fte iljn loa, unb er ruft in geUenbem £one:

„3br elenbeä ©ewürm mit (Surer Jrommbeit,

(£rft fjabt tf)r iljn gemartert unb nun martert

3()r mid), in feinem Kamen, it)m jur (Stjre;

(53 ift rein ©ott, fonft fjfltf er ®ud) sertreten."

35ie £enbena ber ganzen unfdjönen 8cene liegt auf ber

§anb. 35ie fatljolifdje Äirdje befifct ntdjt bie Sßaljrtyeit, unb

iljre 3)tener verfolgen biejenigen mit $euev unb Schwert, welche
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naty ber JBa^r^ett jheben. ^ebenfalls 3temini$cenjcn au« ber

£ifce be$ Sulturfampf« ! 3**8* ff<$ $** atfo Antipathie gegen

bic fatljolifdje itir<$e, fo feljen wir im ©$lu& be$ ©ebifye«

eine ©lorifteirung be$ fcerföwommenfien $antljei$muS. ftyatoer

ifi , wie man benfen tann , auf feiner langen 3agb na$ ber j

äöaljrljeit mübe geworben unb lagert ftdj in oerjweifetnber ©timmung
j

in einem ffialbtljal. Die ganje Sftatur iji in bem ©efdjafte ber i

gortyflanjung begriffen. Der SBinb trägt ©amen in geöffnete j

Slumenteldje, 99icnen unb ©a^metterlinge fttyleppen ©amen oon j

SBlume ju 99lume, Slmetfen „burd)fc$wtrren bie fiuft $ur luftigen >

39rautfa$rt", bie SSßgel galten ^artti^ 3»icfpra^, ein 9te$
j

fommt mit feinen kleinen au$ bem SBalb, „e$ offnen bie £ela)e •

weit bie Slumen, in welche anbere Slumen jSrtlid} ©amen

nieberregneten * u. f. w. @$ genügen biefe ©teilen wotyl um bie

Situation ju fennjeic^nen. 3" W* „berauf<$te , liebewarme

3frflljling$pracbt" tritt nun ein 2iebe$paar:

„Weine fü&e ©rauf,

„3dj bin im ^immel", war bie Antwort; wieber

Umfafet er fie unb weiter jogen fie

3n'8 9»albe3bunrel."

Da fallt e$ 9l(ja$oeru« wie ©puppen Don ben Äugen,

„fein Sluge ftraljlt überirbifdj leud^tenb 11 unb er ruft, nadfbem

er fein langes oergeblid)e$ ©ud)en beflagt, trium^ireub au«:

„3>od) nun flauen meine klugen: 3m ©erben, ba ift Öott,

&ott ift ewig ©erben!"

Dann legt er ftety fjtn unb ftirbt. Sßie man fle^t ver-

läuft ber poetifdje ©ebanfe in eine finnltc^ angefauchte 5$er=

götterung be$ ewigen SBerbeproceffeä in ber Statur. 9Wer audj

wenn man fidj auf ben ©tanbpunft ber Dichterin fteflt, wirb

mau nidjt jugeben fönnen, bafj fte ba« i(jr oorfdjmebenbe 3^
erreid)t Ijat. Sftan inufe fid) im ©egenttyeil wunbern, bafe9tya$;

oeruS fo fpä't in bem allenthalben in ber Diatur ft<$ dujjernben

3eugung«triebc feinen ©Ott erfennt; baju Ijatte er fdjon Dörfer

(Gelegenheit genug. Unzweifelhaft ift e$ ber Di^terin $ier

gegen ifyren ffiiUen pafftrt, bafj fie ein Dogma ber fatijolifä^en

Äirdje in iljrer SBcifc $ur 9lnwenbung braute, benn eine fo

ur^lofclictyc Srteuutnift , wie fie ben ewigen 3uben $ier über»
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Wnntc." (9tu« jwei SBclten @. 192). Die (5$e ift für 93runo

nur eine Sorm, bie er entbehren tarnt. (©. 206). Äeligton,

Sfatmtie, <5$e ftnb 93orurt$eife. (©. 239). Den ©ipfelpuntt

erfteigt er aber in folgenbem Sudruf: „2Ba3 ift bie ljö<$fte

Seiftung meiner g&^igfetten gegen ben Slugenblicf, in bem idj

bein $aupt an meiner ©djulter füllen, mit meiner §anb burd)

beinc 2oden gleiten barf? Da« ift ber einige äugenbltcf

nrirflid&en ©ein« in meinem pfyantaftifäen Scheinleben." (©. 220).

Sie jtartgeijiigc Ulrife mac^t e$ tym nadj unb bre^t fl<$ bie

ftoljflingenbften trafen juredjt. „3Reiu (Sin unb 9lttc$, meine

©»tgfeit, mein gan$e$ ©ein." (©. 224). Dodj idj totfl feine

aufliefe metyr anfteHen, fonbern nur folgenbe ©teile no$ anführen

:

„3<$ möchte immer fort gang leife fagen : 93runo, 93runo, SBruno,

fptoie bie ÜRoljamebaner 9ltla^
f

9lttalj fagen, bi« fle ftdj im

#immel warnen." (©. 260).

©enug, fo gcljt e$ auf ljunberten bon ©eiten fort, glübenb,

fcerlangenb , berjeljrenb. 6$ ift eine burcfcau* ungefunbe fiuft,

mtld)t in beiben Sftomanen weljt, eine 8uf t
f

meiere burd) ba«

Parfüm be« entfagungSboflen tobeä %fira'* geroijj ntc^t Der;

beffert wirb. Unb tief muffen wir e$ bebauern, bafj bon einem

großen Talente bem beutfcfyen ^elfc foldje ©efd)enfe geboten

»erben.

Die unter bem ©efammttitcl: „©türme" bereinigten Didj;

hingen: „©appfyo*, „£)ammerftcin
w

,
„lieber ben ffiaffern" unb

„Schiffbruch", entbehren $war fyoljerer ©ebeutung unb laffen

nedfr ein Äampfen mit ben ©efefcen ber $>er$funft erlernten;

bagegen jeigen „Seljoba" unb audj bie beiben Stomane ein e\\U

fdjiebencä, in gemiffer Sejiebung eigenartige* Talent, bem Äraft

ber Darftellung unb eine paefenbe ©ewatt ber ©pradje eigen

fmb. 3Kit clementartfcfyer Unmittelbarfeit ftrömen bie ^ßerfonen

— bie Didjterin »äljlt in iljren Romanen lebiglid) bie 93rief-

unb £agebucfyform — ifyrc (Smpfinbungen au« unb reiben ben

2cfer Ijaufig unroiberftetylid) mit. (Samten ©t)loa befifet eine

reiche tyrifdjc 2lbcr, obgleidj iljrc eigentlich tyrifdjen Dichtungen

weniger ^erborragenb flnb. Da$ ©eelenleben ber 'Jkrfonen liegt

&or un& wie ein offene« 33ucfy ; fein galten bleibt verborgen.

®e»5ljnlidje ß^araftere ftnb c$ nie, welche Sarmen ©tylba unt

sorfüljrt; eä fmb üJlenfc^cn bon tyodjfliegenbem ©tun unb ljei&
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empftnbcnben Jperjen, bereu Öefüljle fie fo glüfcnb barjujUtten

wci§, unb barin liegt wieberum eine große ©efaljr für ben

Sefer. ©ben »eil er ficljt, ba& geifltd tyodjfleljenbe $erfonen

fid> t>on bcr Siebe wie willentofe ©flauen unterjochen lajfen,

eben barutn wirb er t>on ber Stellung ber Siebe im ®efüljW;

unb ftttlidjen 2eben be« 3nbh>ibuum$ eiuen falfdjcn Begriff er=

galten. 3)a$u tommt eine in ber £(jat erfiaunlic^e gfille oon

geiftreidjen 33cmertungen über 4öett unb ÜRenfdjen, Äunfl unb

Sitcratur; blenbenbc äperguä unb originelle Silber unb 8er-

gleite. $öir erfeunen Ijier einen ®cifi, ber felbjldnbig ju benten

tocrjtetyt. ©o ftnb jene 93riefe, meldte ber Sßrofeffor unb bie

^rinjejfin bi« ju jenem 3«tpuntt wcd&fetn, wo fle fl<$ verlieben,

gerabeju brillant nac$ 3n^alt unbgorm, SReiffcrftücfe briejlidjcr

Gon&erfation ; bic fpäteren werben aflerbing* für gfcmfle^enbc

fteUcnweife langweilig , wie bieg ja Verliebte für bie übrige

ffltenfd^eit meift finb.

Söir ertennen fomit toollfommen an, ba§ Sannen ©tytoa ein

IjcrDorrageubc* bidjtcrifdje* Talent befi^t /
unb geben gerne ju

f

bafc fte e$ burdj ifyrc bisherigen Schöpfungen bewiefen Ijat, aber

wir tonnen baä 33ebauern nic^t unterbrücfen, ba§ fte einen 3Beg

ctngefdalagen , ber nidjt $um wahren tftuljme füljrt. Sleibenbc

3)enfmäler ber Jiattoual^iteratur finb nur jene geworben, welche

berechtigte Steuerungen mcnfdjlidjer fieibcnfdjaft in maroden

'dornten unä oorfüfyren; bcr gefunbe Sinn uufereä Solted tyat

längft jene aafyllofen
sJ$robuttc oergeffen, welche ber tränte ®eijt

bc$ vorigen ^aljrfyunbertä fyert>orbradjte, unb ton ben Schöpfungen

unferer $)ic$terfürften finb nur jene watyrtyaft populär geworben,

weldjc ben efyrlidjen 9Infdjauungen unfereä beutfetycn ©oltc« ent=

fpredjen. 23ergeffcn im 23olt ift ber berbredjerifdje Siebeflwafynftnn

SBert^er
1

«, aber bie ftarte reine 2iebc J^ermann'a uu& 3)oro-

tljea'G ftnbet immer wieber iljrc fflewunberer. Unb fo wirb e«,

fo ®ott win, bleiben.

5t
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Der SfaSgang be« „SitltorfampfcS."

2Bie eö fdjtoer ift, ben Anfang be8 „GulturfampfeS"

genau nad) Sag unb <5tunbe ju bejeidjnen, fo ift e8 ferner,

audj ba$ 6 n b c eines ^Jroceffeöf
bei bem fo uerfdjiebenarttge

gaftoren tnttgef^ielt
f
mit einem prdeifen Datum anzugeben

.

3nbej$ fo t>tcl lafct ftd) nadj menfdjüdjem (Srmeffen an*

nehmen, bafc mit ben legten Debatten be$ preufcifdjen Sanb*

tag« bie „<Sutturtam£f$"= Ufyr nalje$u abgelaufen ift.

63 ift djarafteriftifdj, bafe bei biefer 2lftion biejenigen

$erf5nlidj!eiten toieber erfcfyienen, Triette beim 3n$tebentreten

be$ ÄircljenftreiteS bie §au^troÜe gezielt Ratten.

3unddjft gürft Siömarcf, otyne beffen Sßitten ber

„Sulturlampf" eine tljeoietifdje ^ßljrafe geblieben todre; fobann

jtoei SScrtrctcr ber !ircf)enfetnbüc^en 3ied)t^let)rer
f
Dotte unb

SBefelcr (im £cirenl)aufe) ; ©neift als SScvtrcter ber

„©taatönnffenfdjaft" par excellence, beö „nationalen" w 2i-

ieraltäinuS" unb ber Soge; iUrcfyoro atö Vertreter ber

mobernen fortfdjreiteubeu
f/ 2ötffenfd;aft" überhaupt (im ?Ib;

georbnctenfyaufe). §atte ©neift burd) feine jlloftcrfturm^

Petitionen ben „Gutturfampf" fdjon 1869 antiäpirt unb

baburdj ber Gentrumäfraftiou baä SafU)it gegeben, fo n>ar

33trdjon> ftdter bcfanntlid) ber 9Satcr be$ 2öorte$ „(Sultur*

lampf" geworben.

LXXXXJX. 50
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95om Zentrum toar aber nod) ebenfo Sötnbttyorft am

geben. SRamenö feiner greunbe toerlaS berfelbe folgenbe, \>on

bev gvaftion einftimmtg gebilligte ©rftärung:

„Von ©eiten beä ^eiligen ©tuljleä, beffen Sompetcnj in

fragen be$ jtirdjcnregimentä $weifeflo$ fejtftetyt, iffc ju erfennen

gegeben worben, baß- bie \)on bem §errenbaufe angenommene

tird)enpolitifd)c Vorlage mit Siücfficfyt auf bie gegenwärtigen

Verljältniffe toterirt werben tonne, baß ferner biefe Vortage ben

Bugang $u bem fo lange unb müljfam angeftrebten grieben er=

öffne; ba§ enDttdt), waä inöbefonbere bie §rage be£ (Sinfprudjä

betrifft, gnjifdjcn bem \)l. ©tn^l imb ber preußifeben Oicgierun^

augenbtief lidj weitere Vcrfyanblungcn ftattfmben unb ber fyt. 33ater

babei fiefy bemühen werbe, eine fricblidje Vereinbarung barüber

$u erzielen, wie baö (Sinfprudjärccfyt aiiäjulcgen fei unb roclc^e

Ncgcl gelten fofle, wenn $wifd)en bem Vifdjofe unb bem Ober-

präfibenten SJlctnungöoerfc^iebcn^ettcn befreien. Vejügtidj ber

ermahnten Vcrljaubtungcn wirb auf bie beiberfeitigen 3coten &er=

wiefen unb auSbrücflidj bemerft, baj$ festere im 3Befentltdjen

bie 9luffaffung bd5 33ifd)ofö fcon gulba über baä ^tedjt bei*

(Sinfprudjä unb bie (Sriinbe beffclben enthalten. Von btefen

(Erwägungen geleitet, ()at ber fyl. Vater unö aufgeforbert, für

Die Slnnatymc ber tircfycnpolitifdjen Vorlage, wie fic mä) beu

s^efd)lü||en beä §errcnl)aufc$ ftd) gcftaltct ()at, einzutreten. Jen

Hoffnungen bcö 1)1. VaterS unö anfcfylicjjenb, unb getreu jenem

Stanbpuufte, ben wir wäfyreub bc# ganzen firdjcnpolitijdjen

.Kampfes unauögcfefot betont fyabcn, werben wir biefer ?tuffov=

berung Sel^e leiften. -Jaflä wiber Srwarten bie fcon bem

§errenfyaufe angenommene 'Raffung ber Vorlage in irgenb einem

fünfte 311 Uugunften ber tivd^Ud;cn fyrei^ett fceranbert werbat

follte, fo Würben wir unS genötigt feljen, gegen baß (3a\vöc 511

ftinunen. Tem eben entwickelten ^taubpunftc gemäß erachten

wir eine ßommifjiouöbcratljung nic^t für notfywenbig unb wüp

beu eventuell gegen eine folcfye unö erftären."

9lud; naef) bem früheren ©erhalten beö (Sentrumo

war eine anbete Stellungnahme bcffelben nidjt ju erwarten.

Sct)on batb nadjbem bie erftcu grtebenöuerljanbiungen jwt=

fd)en 3tom unb Berlin eingeleitet waren, erHärte ber äbge*
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geforberte fiaatt i d^e 93etored)t bei Sefefoung g c i fl

lieber ©teilen, vorüber bie SStf^öfc fagten:

„SBenn einigen ^Regierungen bon ©eiteu ber Äirdje in golge

gegenfeitiger Vereinbarung bie 33efugnij$ gugeftanben mürbe, au*

rein bürgerlichen unb politifctyen ©titnben gegen bie StnjlcHung

eines ®eifttid)en ©infpradje $u ergeben, fo tann ber Staat nidjt

einfeittg fieb felbft ein foldjeö 9iedjt jufdjrciben; überbieg ift

moljl ju bemerfen, bafj ein foldjeö Siufprudjäredjt ftct6 nur bei

befinittoen 2lnfteflungen unb faft immer nur in Setreff ber

Pfarrer in 2Infl>rudj genommen unb getoa^rt mürbe, metyrenb

e$ ber ©efefcentmurf auf einfadje ^nlfäpriejter unb auf blofe

prot>iforifd)e Aufteilung auöbetynt, ma$ unferä 2Biffen$ no<$

nirgenbmo bcanfprud^t mürbe. ©3 Ijangt btefeä, wie ber ®efefc

entmurf auöbrüdtlicb $u toerfteben gibt, mit einer $meiten, toeit

größeren Verlegung ber fivcblidjcn Jrciljeit unb ©elbßanbigfeit,

namlid) mit ben 99efiimmungen über bie Erhebung be$ Älerue

jufammen. 2)icfe 93efttmmungen enthalten ben tiefffcen unb t>cr=

berblicfyjten Eingriff in ba3 innerfte 2eben ber ffirdje, in bie

bödjfkn Sntereffen ber Religion." 2
)

Sftadjbem nunmehr in ^ßreufjen ba8 ©infprudjöredjt auf

bie Pfarrer befdjrdnft, nadjbcm bie ©rjieljung beö Äleruä

mieber ber Äircbe gurflefgegeben unb nacfybem »or 2lDem ber

§ 18 bcö ©efcfeeS Dorn 11. 9M 1873, melier bie©efefeung

ber Pfarreien binnen 3atyre$frift unter ©trafanbrofyungen ju

ergingen fcerfudjte , aufgehoben morben , mar ber ^eilige

©tuljl fdjon in %qIqc ber früher mit anbern beutfd&en

Staaten gefdjloffeneu (Soncoibate genötigt, ba$ ©inft>ruc§S=

redjt bei Pfarrern im ^rinety ju geftatten.

©o mirb u. 21. im 9lrt. 11 be$ 93 a l) c r
i
f c$en 6on-

corbats Don 1817 beftimmt, bafe für alle nidjt Dom ©taaie

Dertiefycnen Seneficien Dom (Spifcopat nur „personae Maje-

stati Suae gratae" beftetlt werben fönneii. Unb im 2lrt. 9

be$ minifterietten (SrlaffcS Dorn 8. 3Xpril 1852 (für melden

1) Siegfrteb, Stftenftücfe ptn „(Sulturfamtf", ©. 166.
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befefeung gnrifcijen 93ifdjof unb Regierung entftanbenen Son*

fftft entfdfjeibet, toirb im Vertrage utdjt genannt.

2)a$ gefd&iefyt aud) ntdjt in ber (Jontoeniion, toeldje gn>U

fc^en bem römifdfjen ©tuljle unb ber tofirttembergU

fdfjen Regierung abgefdfjloffen nmrbe. 3n ber Seilage I gu

btefem (am 8. 9fyrit 1857 gefc^toffenen) SBergleidfj Reifet e$ nur:

„$)er Sifcfyof toirb ftrd)Iidje $frünben niemals an ®eijh

lidje fcerleiljen, treidle auä erheblichen unb auf SHjatfadjen gc;

fiü^ten ©rünben ber föniglictyen ^Regierung in rein bürgerlicher

ober politifdjer §inftdjt mißfällig finb.

Um biefeö gu erfahren, toirb ber öifdjof bei jeber Sacatur

ber röniglidjen Regierung in offteiöfer 2Beife bie Flamen ber

33ctocrber mitteilen, bamit biefelbe binnen einer furgen, gu t>er=

cinbarenben $rift tyxt etwaigen (Sintoenbungen machen fann."

gaft VDÖvtlid^ baffelbe fteljt in ben ^Beilagen gum babi-

l'djen (Soncorbate Dom 28. ^uni 1859. §ier tuie bort ift

bie uäljere Siegelung beä (SinfprudjöDcrfafyrenG tu eiteren

Hbma jungen gtoifdjen ben ftrd)lidjen unb ftaatlidjen 33e=

Ijovben X)orbet)alten.

©S ift befannt, baft fpater bie Kammern tt)eber in 23aben

nod) in 2Bürttembcr$ nod) in §effen bie ßoncorbate billigten

unb bafür „autonome" '©efefce erliefen ; aber audfj begüglicb

bev WuSfüfyrung btefer ©efefce, namentlich $inftd}tli<$ ber

praltifcf)cn §anbl)abung bcö ftaatlicfyen GinfyrudfjörecijtS U*

burfte cö näherer Vereinbarungen mit ben btfdjöflicben S3c-

fjörben, rety. mit bem römifdjen ©tufylc.

3u crnftfyaften Gonfliften toegen bcö aSeto'ö ift e$ bort

uirgeubä gelommeu. 35ic untrttcmbcvgifcfyen 3uftdnbe wur*

Den fogar gerabe^u als muftertjafte t>ou greunb unb $einb

gcfdjilbcrt; inSBabcn feijuf tydter nur bie Sdjul= unb ©jamen;

frage ben langen Streit 1

) unb in §cffcu toar Sifdjof Don

Äettelcr Don ber )>rarttfd)cn SDurcfyffiljruug be$ Vetorechts fo

1) %>c\\. Factor: „3>a$ erfte griebenöiücrf im babifdjen Suttur*

f(impfe*. 3-rciburg 1882.
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wnig beunruhigt, bafe er, als bort 1875 ber „(Sulturlantyf"

na<§ £reufcifd)em TOufter aufgenommen tourbe, ben 93orfd)lag

machte, er toerbe auc§ weiterhin bie Pfarrer angeigen, toenn

bie ^Regierung auf ba« 3Seto bei ben Jpilfepriejtern »ergietyte.

ilber es n>urbe bem 33ifd)of toon :Rom au« bebeutet, er lönne

fid? in ber $eit beö allgemeinen Äantyfeä nidjt fcon bem

win preufeifdjen ß^ifcopate beobachteten ©erfahren be$ :paffi\>cu

Äberftanbeö trennen. 1
) 9ludj Ijat ber gange fftbbeutfdje

^farr^ßurats unb Sluritiar^UeruS (uerfdjnnnbenbe Sluönaljmen

abgerechnet) bei politifdjen 2Bal)Ien in ben legten fritifdjen

3al)ven feine Scfyulbigfeit uoll unb gang getfyan.

SBenn toir e§ bafyer auefy lieber gefefyen Ratten , bajj

nad) ben \>om §errn 33ifdjof fcon gutba im $errenl)aufe

geftettten Zutragen baö ftaattidje 93etored)t fd)ärfer begrengt

roorben toctre, fo fönnen ftir bod) anberfeitö in 5lnbetradjt

ber fcorertoäljnten £l)atfad)en uns nod) nic^t peffimiftifdjen

Scfürcbtungen Eingeben. 33ian muß nur nidjt überfein,

baß man nodj gar ntc^t n>cife, n?eld)cn ßlaufeln in golge

ber nod) gu ertoartenben ilbmadjungen mit 3iom ba$ Bcto

unterworfen derben wirb, unb mau barf nie üergeffen, baß

3tom eö immer in ber §aub Ijat, feine bießbegügüdje 6ou*

ceffion ganglicf) gurücfgu nehmen unb ben 23ifct)ofen bie

„^ngeige" uid)t ferner gu geftatteu, fobalb barauä evt;cblic^c

unb bauernbe 9iad)il)cite für bie firdjlidjen 3ntcref[en jtcb

fyerausftclleu würben. <Dafe baö l>eto jefct „iuä ©efefc"

femint, bemeiöt nod) nid)i£: ein inel frfurrfercä (Sinfpuidjä*

rcd)t ftanb feit 1873 „im Wefejj
1
* unb ift bod) niemals guv

?[mceiibuug getaugt — aud) nid)t in ben testen gelju 'i){o =

uaten, bei bereu beginn ber fyeiligc 6tul)l bie ,AHugcigc"

bereits geftattet l;attc.
vsu biefer lefeten ,3cit tyattc :Kom nur

bann bas l*eto ref^eftirt, lveiui mit bemfelbeu ber Wad;n>eifl

cibracM nnubc, bafs bie ^ejetMiug eiueo
s

J>farramtetf mit einei

1) ivüift 3) c uburip , t
^]i oa OtuHiu fampi al-5 bcciioot \u be-

trauten?" Cffcnbinl) 1SS7.
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oorgefälagenen beftimmten SßerfSnlictyfeit eine Störung ber

„5 ff entließen Drbnung" befürchten laffc.

SBenn jefet nac§ ^Inatogie ber mit anberen Staaten ab-

gesoffenen Soncorbate bie (Sonccffton gemalt würbe, ba&

ber (5infpruc§ erhoben wetben lönne, „wenn ber Slnjufieflenbe

aus einem auf Jfyatfadjen beruljenben ©runbe, welker bem

bürgerlichen ober ftaatsbürgerlic^en (Sebietc

angehört, für bie ©teile nidfjt geeignet fei" , fo Ijatte $err

Sifdfjof ßopp in aSerücfftdjtigung ber fpecietten preugifc^en

Öerljättniffe im §errcn^aufe ben (Sinfprudj batyin ju praci«

firen beantragt, bafj gegen ben 2(njuftetlenbcn etwaige 3lnftänbe

auö erfyeblidjen , auf feftjufteUenben S^atfadjen berufyenben

(Srünben, bie auf bem bürgerlichen ober ftaatsbürgerltdjen

(Sebiete liegen, jebod) „nidjt oon ber rechtmäßigen

(Srfüllung eines bürgerlichen ober ftaatöbürget*

liefen 9t c cf) t d ober ber (Srfüllung einer lirdjli*

djen Amtspflicht hergenommen" werben bürften, geltenb

ju machen feien.

5)er GultuSminifter o. ©ofclcr erlldrtc biefeS 2lmenbement

jwar „nietyt als unannehmbar", aber als „unbequem", weil

bie fefyr unbeftimmten SluSbrücfe „redjtmdfcigeSluSÜbungeineS

bürgerlichen 9tcd)tS" unb „(Srfüllung einer firdjlidjen ^fftd)!"

ju ben Weitgefycnbften (Soutrooerfen 93eranlaffung geben fönnten.

gürft SöiSmarcf, ber (als 2Ritglieb beS §errenl>aufe$)

fonft für bie SBerbefferuugS = Anträge beS §errn 39if$of$

ftimmte, war jur £eit ber 2)tScuffion jencö SlmenbemenW

nic^t jugegen; bagegen würbe baffelbe fetyr energifd) *>om

s

3lbg. üftiquel unb t>ou (Sonferuatioen angegriffen.

(SS ift benn auef) wal)rfd)einlid) , baß mit SRücffidjt auf

bie toon „liberaler", freiconferoatioer unb ort^obor-ptotejtan-

tifdjer ©eite ausgegangene Svotjuug, bie gange Atirdjentoorlage

ju »erWerfen, faüs „fo wcitgefyenbe" 9lmeubementS barin be-

1) Seibev jdjetnen Riebet freiließ bie $olen — bi§ auf bcfjere

3eiten — geopfert ju werben.
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rücffid)tigt tofirben, bcr fyt. ©tul)l ftd) eutfdjtoffen fyat, fein

„tolerari posse" aud) otyne erfolgte Slnnaljme jene« £opp^

föen 2lmenbementS gu erlldren.

35on tt)efent(td)em 33elang toar bagegen bie 2tnnal)mc

eine« anbern Äopp'fcfyen Antrags , n>cldjer beftimmte , bafc

baS 6infpruc§Srec§t „fortan nur für bie bauembe lieber*

tragung eine« Pfarramtes" gelte.

©urdj baS fogenannte §ilfsfeelf orger - ©efefe Dom

Safyre 1883 loar bereit« biefe Kategorie Don ©eelforgern

Don ber
ff
2lngetge

w ausgenommen ; baS ©infprucfjSredjt lonntc

aber nod) bei ber Ernennung Don Sßfarröerwcfern gel*

tenb gemalt toerben unb biefe Seftimmung tourbc }efct fdjliefc

lidj Don ber {Regierung unb ber Majorität beiber Kammern

preisgegeben, hieraus 30g ber 9lbgeorbnete $iiquel (in ber

Sifcung beS §errenfyaufeS Dom 24. 2>tdrj) — ofyne Dom

ßultuSminifter bcSaDouirt ju werben — fotgenben ©djtufr.

„2Bir njoHen Jefet baS (Sinfprud)£recljt nur nodj angemen^

bet tuiffen auf bauernb fcftbefefcte ©teilen. (SS fyat alfo baS

ganje @infprud)Sred)t niemals mefyr bie SBtrfung, bafj cinTOan-

gcl an ©celforgern ober a\\ ejenügenber fcelforgerifcfyer £ljätig-

feit eintreten fönnte. ©elbft loenn erfyeblidje bauembe
Differenzen $n>ifdjen bem 93ifd)of unb bcr ©taat S^

regierung einträten, würben bod) alle ÜJiittel

gegeben fetyn, b e m 33 c b ü r f n i 6 cincrfcclforgerifdjen

t^attglcit nac^ allen Nietungen ju entf predjen

— um fo mcljr mu§ aber bed) ba£ (SiufprudjSredjt ivirffam

Metben, ba, too baS ©efefc cS überhaupt Dorfcfyretbt".

^iiquel entnahm alfo aus bcr Sragtucitc ber ^Innafymc

beS gulefct cnuäljuteu Äopp'jdjen .HmenbemcutS einen ©ruub

$ur Slblefynung beS anbern, baö ISinjprudjSrecfyt fad) lief?

limilirenben Antrags, ©enau bciifclbeu ©tanbpunU nafym ber

5lbg. D. Äleift* sJtcfeou) ein. SSon 2öid?tigfeit ift cS ferner,

ba% audj ber Mg. ©ueift (in ber ©ifoung beS Slbgeorb*

nttenfyaufeS Dom 21. April) — $u feiner perfoulidjen Un«

}ufriebenl)eit — in ber ScftcUung Den ^farrDcrtoefern einen
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?tu8wcg erfannte, um einen toegen beö erfolgten Einfyrudjä

aufgebrochenen Genflift jwifdjen ber fivdjlidjen unb ftaat-

ticken 93el)5rbc bei Seite gu [teilen, ©r. ©netft fagte (ndij-

bem er feinem ®roH über bie gretljeit ber Erjiefyung be$

ÄteruS 9Iuöbrutf gegeben):

„Sftocfy weniger fann ber Staat oer$id)ten auf eine ÜJlit:

beftimmung bei Scfcfcung ber mafegebenben Stellen ber Äirdje.

Srftrcbt fyat bie röntifdje Äirdje biefe fcöfltge ©efettujung jcbcu

^cit, erlangt fyat fte foldjc niemals. (?) 2)er Staat fann nidit

anf feinen 9IutljciI &cr$idjtcn, au£ bem entfcbcibcnbcn ©runbc,

weil bamit alle 2lu$fid)t auf ba$ Erlangen unb 5tufjteigen im

&ird)cnamt grunbfäfclidj auf ben Eifer gefleÜt wirb, mit meinem

ber gan$c tfferuä nur für 9tom wirft unter Scfeitigung jcbcö

dtefyt® unb iebcö 3>ntereffe$ ber eigenen Station. Äann man

ci5 aber anberä atä einen ftaattidjcn 33cqidjt bcjcidjnen , »enn

uad; btefem ©efefcentwurf ber firdjlicfyc Obere jebe ©teile o^nc

IBeitcrcö frei befefcen fann, fobalb er nur ben Ernannten alö

/•p f a r r o c r we f e r' be$ctd;uct ober ba$ Pfarramt einen Auftrag

$ur jScfung ber äReffe unb Errettung ber Saframcntc' nennt?"

£cr 9iebuer fudjtc fobauu uad)$uweifeu, bafc fo weit-

getycubc 9ied)tc, wie in bem oorüegenben Entwürfe, in feinem

aubern beutfd)cn Staate ber fatfyolifdjeu Äird)e eingeräumt

feien, unb ging fdjUejjüd) jur 23efanq>fung bev 2Bicber$utafjuiu}

ber Orben unb Eongrcgationcn über.

ES war djavafteviftifd), baft aud) feiner 3ntervrctatien

bcö Einfpnid^v^vagrapl)cu weber toom EuttuSminiftcr noeb

\>om g-iiificu SBiömarcf nribcrfprodjcn würbe , wie bieg au*

uidjt im §cmul)aufc gcjdjcfyen war.

IHud) ber 9lbg. SHrdjow fprad) — unter ben übltetycn

.Ulagctonen über ben „Eanof ) agang" beö Äanjlcrö

—

bie 33efurd)tuug aus, bafe bind) bie ^aubfyabung ber „H&

jcigepflidtt" für ben Staat 9iad)tt)cilc crwad)fcn tonnten.

Er fagte:

,,'^cv T>apft Vvxt btc yu$eigcv|lid)t concebirt. ißic wir

aber m$ bem lUunbc Detf ^vipftcö fclber in feinem Schreiben

an ben Er^bif^of t?on Höln erfahren Ijabcn, Ijat er fcinc6»c^
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anerfannt, bafj bic ^Regierung burdj iljrcn (Smfprud) bic Sefefc-

ung gcijtlid&er Stellen fcerljinbern foUc. SBarc bcr $apft fdjon

mit bcm Ginfpructyärcdjt bcr 9{cgtcvunö cintoerftanben , bann

brausten feine 93erl)anblungen ftattjufinben, x>on benen 9iiemanb

n?ci§, toa$ au$ itynen werben wirb."

9hir bcr 3lbg. Dtidjter befürchtete, bag bcr ÄleruS

burdj baä <5infprud)$redjt politifdj corrmnpirt refp. auf bic

Seite ber ^Regierung gejogen werben föunte. Snbefj, abge-

feiert batton, ba& §err Dtidjtcr mit biefer feiner ^nterpreta*

tion bon aSird^oiu, ©neift unb Wiquel wibcrlcgt worben war,

}o waren foldje Älagen gu bcr 3cit beffer am ^Jlafec gewefen,

als bie „Siberalen" im 3a^ re 1^73 bcr Dtegierung baä

maigef e 1$ ltdje (5iufprud)$red)t gubittigten. §crv iKidjtcr

war jwar fc^on bamalS bagegeu, aber bie überwiegeube 3)ic^v=

jafyl feiner greunbe war bafiir, um, wie und jefot §cir

Äidjtcr tnttt^eilte, „ben iöiberftanb, ben mau r>on Seiten bc$

$apjie6 unb ber öifdjöfc erwartete, weuigftcnö in ben

untern Snftanjcn ju brechen." S)e|^alb fei audj baö maU

gefefclicf)e Gintyrudjövedjt feftgeftcltt gewefeu im gatte bcr

iöiberfefeticfyfeit gegen „gcfcfclidte Slnorbnuugen" unb im

Jatte ber „Störung be£ öffentlichen Jriebcnö". — s

JUfo bcr

3wecf biefcS „liberalen" 9Jfittclö war : Di c d o l u t i o u gegen

bic tird)li$en unb Saud)! rieben bor ben ftaat-

liefen Obern!

Sie aSerftimmung bei „(Sultuit'am^fci'' ift atterbingä

burdjauö berechtigt. £urd) bie fünf iKoocUcu, weldje bie

l'caigefelje erfahren Ijabcu, finb biefe (enteren bcrmafjcu um=

ejeftattet worben, baj$ ba6 gerabe (ikgeutljcil auä ifjueu ge-

worben ift. iKtdjt mel)i uubecingte Unterwerfung ber ftird;c

unter ben Staat in -gclgc ciufeitigcr ftaatlitf)cr $c|\|jgcbung,

ionberu Umgrenzung beiber Gewalt cu auf ityrem

Öebicte unter f rcunbftf)af ttidjcn Sßcdjfclbejicl^

ungen, in ftolgc gegeufeitiger gütlicher Scrciubaruug: bau

ift baä $id
t

nad) weltfern iefct gefteuert wirb.

Stellen wir bie I)aiqMfad;üd)ftcn Irrrnngcufdjajlen bei
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be8 (SufturfampfS. 733

imÄird^tn&orftanbe lieber eingeräumt unb ba$ 2efen

»flillcr 2Äeffen unb ba« 2lu$foenben ber ©terbfafra*

inente" allgemein für [trafCoö ertlStt.

®urdj bie neuefte SiotteHe famen nun nod) (uon toe*

(entließen (Srrungenfdjaften) Ijingu:

1) Die ^Befreiung ber ^ßfarrüerwefer fcon ber „2ln*

geißelt"

;

2) bic 2lufl)ebung be$ 3toang$t>erf atyren«, weld&eä

(legen bie 23ifd)6fe eingeleitet werben tonnte, welche $farr*

Jlellen nidjt binnen Saljreö frift befefoten;

3) bie 33efeitigung ber ben SBifdjofen auferlegten 93 er*

^fli^tung jur TOitttjeitung firdjUdjer ©ifei-

plinarentf Reibungen an bic Oberprfiftbenten

;

4) S)ie öffentliche ©jeeommuntfatiou würbe ftraffrei

(jotoeit fie nidjt gegen baä allgemeine Strafgefefe toevftojjt);

5) 3>m ©ebicte beö Staate^ tonnen wieber jugelafien

werben biejenigen Orbeu unb Kongregationen, welche

ji$ ber Sluöljilfc in ber ©eelforge, ber Uebung ber d)rift=

liefen 9tdd)ftenliebe , bem „Ijöljeru" Unterrichte ber Weib«

ticken Sugenb wibmen unb welche ein befdjaulidjeS fieben

führen.

6) SDa$ 9tb§alten aller Neffen unb baö Spenbcn aller

Saframente ift allen ^vteftern mit ?tu$nal)tne ber nod)

nic^t gugetaffenen refp. burd) 9teid)8gcfefe auSgewiefenen

OrbenSgeiftlidjen (3efuiten je.) freigegeben.

Sffienn wir ollen biefen (Srrungenfdjaftcn gegenüber^*

ten, baft, wie ber 1)1. SSater in feinem Schreiben an ben

Jperrn Grgbifd)of \)ou ftöln erficht, romifdjerfeits nur eine

einjige uon ben Gonccjfioucn, welche ^ßveu^eu forbertc,

bewilligt Worben ift, ndmlid) bic „^In^ci^epftic^t'' — unb

jnjar unter gönnen, wie fie $iu$ IX. febon unter minbev

fritifdjen aSerI;dftnif[cn Staaten mit proteftantifd;en Regenten

bewilligt Ijatte — fo ift wofyl bev ©roll ber „(Sulturfämpfcr"

vollauf gu begreifen unb bev (Sanoffaruf 93ivd)ow'ö evfldrlid).

3)iit biefem f
a d)li d en (äutgcgenfommen ber preufeifdjeu
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Regierung hielten gteidjen ©c^ritt bic ^crfönlic^cn 6r*

Harungen, toeldje bcv 3Jiinifter^rdftbcnt/ 9lcic^öfanjlct gfirft

Stamaril, bei ben testen ^Debatten im $erreu» unb?lbgeorb-

nctcnfyaufe abgegeben fyatte.

©er itanjler fyatte Ijier enblidj ben atiein richtigen

Stanbpunlt eingenommen, ben er atö Staatsmann fdjon

längft Ijattc einnehmen feilen, unb bei* iljn
f. 3- Mrtytnbert

fyaben nmrbe, baö \>cvfet)ttc „Sulturfampfä" - Unternehmen

überhaupt jn beginnen. G*r erHartc, baß er als 3Riniftcr

unb Siattjgcber beö s3)ionard)cu nidjt feinen Neigungen alä

^roteftaut, nidjt feiner ^ßrirjatmeinung folgen fönnc, fonbern

fict) nadj bau ridjtcu muffe, tuaä feine fatljotifd) eu ÜÄit«

Gurger Don ifyrcm ©iaubpunfte aus jur Setfydtigung ityrtd

©laubcnä für crforbcrlidj fyietten. ©tefer ©ebaule feierte in

ber §errenl)auärcbe beä Äanjtcrö (23. 3RSrj) mcljrfad) triebet

unb aud) im ?lbgcorbuetenr)aufe (21. ^t^ril) fagte er u. 31.:

,,'Ser §crr ?lbgcürbncte (
si$ird)om) tyat aud) bic $xtyt

aufgeworfen, warum mir Gonceffioncn in 33ejug auf bic Or ben

maii)eu. $d) möchte iljn bitten, ftd) barnad) beim (Jentrum unb

ben Äattyolifcn $u erhinbigen, warum fie baö verlangen. SaS

ift il)vc £ad)c, ifyre ©faubcnöfadjc ; fic glauben bev Orbcn $u

bebürfen, fic glauben auberer (Sonccffioncn $u bebürfen — gut,

id) ()abc nid)t barnad) 511 fragen, ob idj iljrcn ©tauben t^eik

ober für berechtigt Ijattc. iUcin 33cflrc6cn ift in biefen ganzen

^crtyanblungcu nur baä gemefen, bic 3*ricbliebcnben unter unfern

fatfyolifcben -Uiitbürgern 311 beliebigen. SBcnn fic nun baö jn

iljrer ^ufricbcnljcit Krforbcrlidjc be$cid)uen, fo mürbe ber Sack

wenig gebleut fci>n, wenn id) fagen wollte : $$x irrt, batf braudjt

ifyr nid)t! 3)a$ SJafe beffen, wa3 bic grieblicbenben unter ben

,'vat^otifen 311 braud)en glauben, ift für niid) bic ©renje geroefen,

bief an bic id) gegangen bin. Si*cnn Seilte, über beren ^atric-

tiämutf, bereu Eingabe für ttatcilünbifdjc 3wcdc, beren ?ln^ang-

lid)fcit an bic JMmaftic id) nid)t ben minbeften B^eifct Ijabe,

mir fagen: ba3 braudjen wir ncid) unferen ©laubenSartifeln,

bann fagc id), id) fann batf nid)t beurteilen, idj Witt midj be-

mühen, ju erreidjen, watf id) fann. Unter unferen Sanbätcuten
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gibt c$ frcilidj aud) folcfyc , toclcfye id) überhaupt nicfyt Ijoffe

jemal« aufrieben ju [teilen. ©3 gibt aber nod) eine große ÜKeljr=

Ijeit, roeldje in ben fünften, bie fie für iljr ©cclcnljeil brauchen,

aufrieben $u jletlen fmb. Sie bcfiuitiDc anfertige Siegelung, n>ic

jic Slbgeorbnetcr SSir^oU) hnmfdjt, ift ein ^cal
f
toaä auf ber

iMt nidjt $u ftnbeu ift. £)cr Äainpf $toifd)en ^ricftergewalt

unb tfönigögcroalt ift eben uralt unb eine Söfung ift nid)t ba-

burd) ju erreidjen, ba§ man ©taatägcfefcc befretirt, toomit

ber Jtatfyoliciämuä unb bie anberen 9ccligion$gcnoffcnfdjaften 31t-

frieben ju fct>n (jaben. 2ßenn tuir baö ^uangäweifc oljne Stfuf

fidjt auf bie 3Bünfa^e ber Äircfye burcfyfüijrcn wollten, bann

waren mir fd)ließlidj ju einem gcmaltfamen 35crfatjrcn bauernb

^enot^ißt. Söcnn man bem gegenüber ben 9tbfoluti3mu3 cinetf

rcpublifanifcfyen Sonttentä unb bie ©uittotinc ftellt, bann fann

man eä eine Zeitlang galten , aber auf bie Sauer aud) nicfyt.

3u bem 33er fud), uuferc fatl)olifd)cn IHitbiirgcr bauernb $u Der-

gewaltigen gegen iljren iBillcn, muß id) meine iUitiuirfung iut=

jagen." (33rai>o im ßeutrum.)

üKit büvrcn äßorten ift Ijicr alfo baä Örnnbclcmeut bcö

mobernen ,,Sultuvfamvf*'', bie ©taatäomnipotcnj, t>ev=

uvttjcilt unb eä mar nid)t ju \>crnmuberu, baß bei biefer nn^

bei nod) mandjeu aubereu Stellen bem »Hanger au$ ben

:lteif)en ber (5cnirum$fvattion — ein nod) nie bagemefeuetf

Sdjaufpiell — ein „53i\W cntgc^cntontc.

llJan t'ounte „liberalen" IMättern nicfyt UurccM ciebcu,

wenn fie meinten, ber Äanjlcr fyabe buvcfj biefc feine Sieben

feine einfügen culturramvfcrifdjen 3 vv^lmcv „öffentlich unb

feievlid) abgcfdjluorcn."

2öir uujcrerfcitä wollen beßlualb aud) nicht mit bem

Dichter iuä ©cridjt gc()cu , ivuun er ^cn Umfcbuumg feiner

Slnfidjten refp. feiner ^oliti! mit ber „gricbcuäüebc" Veo XIIL.

— im ©cgenfa{3 $um „hiegcvijdjeit s£iuö" — x>ou feuern

moti\)ivtc. SiUr sollen inctmcfyr mit ©enugiljuuug coufta

tiren, baß berfclbe Wann, ber miitclft feiner inneren ipolitif

bem s£apfttl)um in Preußen, mittclft ber außeien ^olitif bem

Sßapftttyum in ber ganjeu ätfclt bie üebcuäabcr uutcrbinbeu
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föen S^itbcrung biefer btylomatifc§en gfttterwod&en, biefer

„fanften %a$t* *>on ©aftein erinnert.

3m erfien Steile berfelben fü^rt uns ©eufi bie eingehen

laMeaujc *or, au« benen ftd) bie breiwödjige ®efammtito)tte

jufammenfefot. 33eim gleiten Streite fielen wir Dor einer

Porigen 9lo&iiät, nämtid) einem burdj bie TOemoiren erft*

matt jur SBeröffentlidjung gelangenben, bem Äaifer grang

3ofepty erftatteten ©eridjte über bie Politiken SRefuttate ber

breiw6$igen (Safteiner SiSmard-Seuft'fdjen ^ourparlerS.

2Ba$ ben erften £l)eil betrifft, fo mufe man, um bie

gange Sragifomi! — „Ijatb §umbug, §alb ©olibitSt, §alb

SBa^r^cit , Ijalb baS ©egentljeit" — biefed btylomatifdljen

<3d)äferfyielS gu burdjfdjauen, breierlei (SonftattrteS im 2luge

behalten

:

1. SiSmardS Geranntes 33onmot: „bei ber Station

ber TOenfdjen gielje ic§ guerft immer bie (Sitelfeit ab ; wenn

id) bei SBeufi bie (Sitetfeit abgieße, fo bleibt nichts übrig".

9ln biefer SiSmard'fdjen 2luffaffimg Ijattc fiel) gweifeHoS gur

iJeit ber „3xige Don ©aftein
41

nichts geänberi.

2. SDer ©turg beS fäcfyfifdjen ^JUnifterS 23euft war be=

Fanntlid) burdfj 33iSmard herbeigeführt worbeu, als Jener fl<§

ju ben 9tifotSburger Serljanblungen „aufbringte" unb 93is=

maref bem Äönig S^äuu erflarte, bafr er mit 33euft nidjt

berljanbte.

3. 9US SBiämard im Sommer 1871 nad) ©aftein ging,

fyat itym gweifelSofyne fdjon bie fünftige 9(era fcorgefdjwebt,

in Wetter bie auswärtigen 9lngetegeuljeiten OefterreidjS uidjt

im Calais beS Sßiener 33atfylafeeS, fonbern im §aufc ber

SBityelmftrafee gu 33ertin beforgt würben.

SBiSmavd fyatte befanntlidj babei naef) gwet Widmungen

gang 9fted)t: in ber 9tnnal)me: a. bafj bie
NMera nid;t beginnen

Wnne, fo lange bei* btptomatifdje Probate *euft am SBiener

Sattylafee „tdngelte" ; b. baß, wenn man fidj gang auf ben

öfterreid)ifd)eu ©tanbpunft [teilt, Seuft'S SJerfdjwinben als

ein ©lud erfdjeine; bie öfterreidjifcfyen Slngclegcnljeiten wür-

LXXXXIX. 51
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738 3>ie S3eufifd)en Memoiren:

ben in her ^Berliner Sött^etmftra^e immerhin nod) beffer bc^

forgt, at« e$ beim 93erbleiben SBeuft« im $ataiS be« ©iener

Sattylafee« ber gaü wäre. 93euft$ ©turg war benn au<$,

al$ 2M$marcf bafl ©afteiner ©djäferfoiet inaugurirte —
§o!jenwart unb Stobraffy ftunben fdjon im Jpintergrunbe —
bereit« eine befcfyloffene ©adje.

<S$ ift wirftid) rü^renb gu lefen, wie 33cuft, nadjbem er

mit ber ©djilberung beö ©djaferftriel« gu (Snbe, ergfljlt, bafc

er in golge eineß 3ufatt8 nod) in ©aftein ba$ „©einfteflen*

inerten mu&te. <5r fam nämlid} untoerfel)en* bagu, al* fid)

öiömarcf in ©aftein t>on £o!jenwart t>erabfd)iebete. ©a$

lefote SBort 33i8marcf$, welches an ba$ Ofyr be$ ungebetenen

3ul)örer$ sßeuft brang, war: „bonne chance". Um nü^t

fofort gu ertennen, bafc $otyenn>art6 bonne chance Seufie

©turg bebeute, fyatte er fid) in ber ©tylomatenforadje eine

gu grofee g-ertigteit erworben.

SBiömarcf §at alfo, wenn man ber ©acfye nur ein 8ifc

djen auf ben ©vunb gu flauen toerficljt, in ©aftein mit Seuft

ein graufamefi ©}>iel getrieben, unb ßefoterer war fo nato,

bie eingelncn ©cenen, bie wir ifyrcr ßljarafteriftif wegen bem

SCBortlaute nadj unfern Sefern, bei>or wir gur 3*röKd>erun8

be$ bem Äaifer erftatleten 33eridjte$ übergeben, fcorfüljren

muffen, wie folgt, auSgumalen:

1. (Bu ben Präliminarien brr ffintreuur) : „Sngwiföeu

war aud) id) mit meinem bamatigen großen (Sollegen in

nähere Regierungen getreten. J)ic 6vri<$tung Don Sotföaf*

ten in äßien unb 93ertin an ©teile ber biäljer beftanbenen

©efanbtfdjaften fam in ftrage, unb gürft ©iämaref tyatte

gegen bcn ©rafen Seilegarbe ben Söunfd) ausgebrochen, bajj

bie üBaljl bcö erften öftcrrctc^ifc^ * ungarifd&en SBotfctyaftevä

auf ©raf Jlarotyi, welker Dor 1866 ©efanbter gewefen,

fallen möge. 3ugteid) ^a^e *>cr beutfe^e Äangler geäußert

:

eö würbe eine ^Begegnung mit mir in ©aftein erwünfät fetjn.

SDiefj gab mir SBeranlaffung an iljn gu fdjreibcu. 35er$rief

l;atte einen buvcfyauä erbaten (S^arafter unb c$ fanb ji($

Digitized byGoogle



IL $ie ©afteiner (Sntrebue. 739

barut bcr ©a& : tuir fyaben un$ 1865 gum tefetenmate gefehlt,

©eitbem tyaben (Sure $)urdjlaud)t eö weiter gebraut ate id>,

unb bodj bürfen ©ie fic§ rühmen, mir erft gu einem 2luancement

unb bann gu einer fcfteu Stellung fcerfyolfen gu Ijaben. ($)a$

Sefetere, wa« weniger guireffenb erfdjeint, fottte ftd) nidjtauf

meine perfönlidje ©teflung, fonbern auf bie Stellungnahme

ber 5fierreid)ifdjsungarifcben ^ßoliti! begießen)".

5)er befannte „Sübtengrdber" wollte alfo fyier einem

©Umardt plaufibel machen, baft Oefterreid) bur$ bie 1870ger

(Sreigniffe im ^ufammenljattc mit ben betannten 33euft
1

fd)en

äfterretdjifdjsuugarifcljen ©d)öpfungen ftdrfer geworben l

2. (fliemarche Antwort): „gfirft ©iSmarcf antwortete

in dufterft uerbinbUdjer SBeife. ©einem ©riefe waren unter

Slnberem bie SBorte einverleibt: idj Ijabe in 6uer (Sjcelleng

jtett meinen objefttüften unb tiebenöwitrbigften ©egner beretyrt."

©in wahrer Äenner Siämarcfä — ein foldjer war 33euft

betannttid) nie — Ijdtte bie 3™uic biefer ©emevfung an ber

§anb be$ ©efdjcljenen fefort erfannt unb, woljl wiffenb, baft

Siämard für alle feine ©egner, feien fie objeltit) ober fub*

jeftio, nur (SineS in sßetto l)at, bie Sßernicfytung , baö @om*

pliment forgfamft in feiner ©ruft verwahrt. ©euftö @itelteit

tieft bieft nid)t gu , er lieft e$ fofort an bie grofte ©lotfe

fangen.

3. (Ate fbutalka bei Straubinger) : „'©ie brei äßocfyen,

toAty id) bamatö mit gürft ©iSmarcf in ©aftein gubradjte,

l)aben mir bie angenetymften (Erinnerungen gurütfgelaffem*

(Siömarcf fyatte eä bei ber ©afteiner ©eranftattung offenbar

auf nidjts 5lnbere$ abgefeljen, als barauf, au$ ber ©euft'fdjen

©efdjiodfeigleit, Don ber wir felbftoerftdnbtid) im Memoiren*

ßapitel nidjtö erfahren, einige 9iäget für ben ©arg feine«

„objeftioften ©egnerS" gu jcfymiebeu.) ©ie wohnten beibc

bei ©traubingev unb fatycn fid) fexft tdgtid). £>ören wir

weiter

:

„SBenn man mit ©iSmarcf in guten ©e$ieljungen ftetyt,

gibt e$ auf bei* äöelt feineu beffern ©cfcüfdjafter. £>ie OriginalU

51»
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II. 3>ie ©afieiner (Sntretme. 741

nidjt entgegen, bafc jmifdjen 33i$marcf unb Slrnim fc^on bamatö

ba$ 93er§altnifj lein gutes war unb fld) ba$ ©egeut^ett in

wentflen re<$t fcerfianbtidjen Unfreunbti<$feiten erfennbar machte."

„Unter ben bamatigen ©afteiner Sabegajten befanb fldj

au<§ ein §err Sljrift, tterfycirattyet mit einer Jiidjte ber ©raftn

»ort SWeran, 333ittn>c beö @r$ljer$og$ 3o^ann. £>iefer #err

E^riji mar ein moljlfyabenbcr unb mofyttebcnber granffurter unb

$atte in ber %z\t, al$ SBiflmarcf Sunbeägefanbter mar, mel mit

i&m Derfeljrt. §err 61)rift gab ^m nun *n *>cr SRejiauration

t)on $ofgafiein ein Siner, ju bem id) unb nodj einige anbere

Oefterreidjer getaben maren. ©egen ben ©d)lu§ beö $iner$

richtete unfer Söirtlj an SiGmarcf im bejten granffurter ©ialeft

bic SSorte: aber, fagc ©ie, marum finb ©ie 1866 nid^t na$

2öien Ijineingegange? (Sine etmaä mürrifd)e 2lntmort Ijielt ifyn

ni<$t ab fortzufahren, ,ja ©ie fyabbe e$ ja un& in granffurt

immer gefagt, eö mürbe ber fdjönfic lag 3»l)reS Sebenö, mann

Sie in 2Bien einreite mürben! 1 " — £ableau ift leicht au$=

finalen.

SMcfe ©afteiner ©ueotica mit iljrcn IjauSbacfenen ©e^

ipräd)en, mic mir fic unö gcrabe fo gut jmifdjcn $mci 3Mev=

pfyliftein einer bcutfdjen Äleinftabt, alä snrijdjcu ben $mei

unfern ©eutfd)lanbö unb OefterrcicfyS, geführt unö üorftetfen

tonnen, maren atfo für Beuft tymvcictyciibc
sXnI)aU$puu!tc

bafür , bafe man bamalö , im ©ommer 1871 , mic er fclbft

refumtvi, „in guten SBejicljungen gu SMämarcf ftefytl"

4. (fitemarch - Remtniecrnjcn uon 1870 unfc 1871):

,©ef)r iutereffant marcu gmei IRittfyeilungen aus ber $eit

be$ franjöfifc^eu Kriegs, ©ie eine, movuad) Stömarrf ^er-

fSnlid) gegen bie ßrmerbung fcou SJiefc mit SRücfftcftt auf

beffen 33efcöt!erung gemefen unb fid) nur bem entfdjiebeuen

Verlangen ber mititärifdjen Autoritäten gefügt I)abe, melcfyc

ein SßluS ober 3Äinu$ »on 100,000 Wann in #rteben$=

Jetten ,
je nad)bcm Wefe behalten merbe ober nic^t , in

2tu$fidjt ftettteu. ©ic anbete, mornadj, fafls Wefc ftdj üier

SKJocfyen langer gehalten fycittc, bie Belagerung toon ^ßariö

|ätte muffen aufgegeben werben."
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„(Sr fyvad) \>icl toon bcn SScrtyanblungen mit Styerä unb

ga&re. ,$)er SBaffenjttUftanb ging gu (Snbc unb fo fagte idj

benn gu S^ierS: „äcoutez, Monsieur Thiers, voilä unc

heure que je subis votre öloquence, il faut une fois en

finir, je vous pröviens, que je ne parlerai plus frangais,

je ne parlerai qu'allemand." „Mais Monsieur", l)at 2I)ier$

geantwortet, „nous ne comprenons pas un mot d'alle-

mand." „C'est6gal", replidrte id),
,
je ne parlerai qu'alle-

mand." S)arauf Ijielt mir Stiers wieber eine feljr fc^öne
-

Slnfpracfye, id) fal) U)n mit 2Bol)lwollen an unb antwortete

Ujm beutfdj. <5v unb gatorc gingen nun eine ljalbe Stunbe

lang Ijdnberingenb auf unb ab, enblidj famen ftc unb brac$*

ten, wa$ td? Ijaben wollte. Sofort fpradj tdj franjöftfd}.'

„S)a$ 9Weö erjagte S3i$marcf im Ijeiterften Jone wie

eine 3agbgefdjid)te; öon ber ©efüljlloftgfeit , bie weniger in

bem 23orgel)en fetbft, als in biefer fdjerjweifen (Srwdljnung

lag, fcfyien er !eine SHjnung ju tyaben; benn wetdje ©eeten=

quälen Ratten jene beiben Männer in biefer entfdjeibenben

©tunbe ju befielen!"

Um fo toortfyeilljafter naljm fid) eine anberc ©rjdfytung

auö. JBiömarcf war mit ben beutfdjen Sru^en bei ber Jtemic

fcon Songdjampö eingeritten. 35a trat ein Sloufenmann an

Ujn Ijeran mit ben Söorten : „T es une fameuse Canaille/'

,,3d) fonnte iljn, fagte Siämartf, gefangen nehmen taffen,

aber ber Stfhtify be$ 3Jianne$ gefiel mir."

5. (fitemardi über äa* Ijinter 1866 Burücfeltrgtn^e

plaubrrnb): „3m 3^)rc 1859, fo erjagte er mir, wo rc

ben ©efanbtenpoften in ©t. Petersburg angetreten $attc, fei

er am 23orabenb beö italienifdjen ÄriegeS um feine ?lnft$t

gefragt worben unb fyabe fid) für fofortigeS frdftigeä militari*

fd)e$ ©infdjreiten für Oefterreid) auSgetyrodjen , iebod) be*

bingungäwetfe unb jwar gegen bie 3ufi$erung berfelben

SReorganifation be8 23unbeS, Welche Siämarcf 1866 t>or Se*

ginn beö Krieges wollte, ndmtidj 3utl)etlung be$ Sterben*

an ^reufcen unb bc$ ©üben« an Oefterreid). 3™ 3^re I86**
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uacf) bem ^rieben mit ©dnemart, fyabc er bic Ucberlaffung

wn ©djlcSroig unb §olftcin an ^reufcen gegen bte3ujid)er=

ung gemeinfamer ?lftion gegen 3tatien gu SBiebergewtnnung

ber Sombarbei pro^onirt."

,$)icfer teuere SJorgang", fo referirt 35euft weiter,

„föien mir unglaublich , fetyon be&ljatb, n>cit ba$ Äöntgreid)

Italien bamalö bereits, unb gwar fc^on &or bem eintritt

©temarefö in« 9Kinifterium, &on ^ßreufeen anerfannt unb bie

fiombarbei an granfretd) cebirt korben , ba^er ber Äaifer

Napoleon pcrfönlid) engagirt war. (Sin mit ben Vorgängen

befannter Beamter be$ 9ttinifterium$ be$ 9leufeern beftdtigte

inbeffen ba$ ©efagte. %n btx lurgen 3eit, bie nodj bis gu

meinem 2lu$f<$eibcn blieb, Ijatte i<$ nidjt bie SÄufee, in ben

Alten 9iad)forfd)ung gu galten. Dagegen tyattc id) gm>or

bort bie SBeweife gefunben, bafe fdjon 1865, tdngft fdjon \>ov

ber 2JUffion ®ot>one, SBiftmanf mit ber üaltenifdjen SRegier-

rung in SSer^anblung ftanb, unb bafc, trofcbem man biefj in

2Bien wu|ie, bie ©afteiner (Sontoention abgefdjloffen würbe»'
1

6. (ftemardi'fü)' Äprrgues über bic Bukunft a. bea

„ttulturhampfea" unb b. ber beutfd)-ofierretd)tfd)en fanbe):

ad a. „gürf* SiSmartf fyat fdjon bamatä ben tyäteren

ßulturfampf in allen ©injel^citcu mir Dorfyergefagt, was mir

ju ber Steuerung SSeranlaffung gab, in einer Segieljung

fönne id) bamit gufrieben fetyn; benn td) werbe bann nidjt

mefyr wie bi$t)er gu fyöreu betommen, ba& eö bie Äatfyolifen

tu ^reufeen beffer Ratten als in Oefterreid) ; bennoef} mödjte

id) warnen , benn wenn für ben 9lugenbücf ein DorgugSweifc

fatfyolifdjeS ^Regiment nid)t am SJiuber fei, fo fönne biefefi

einmal wiebertefyren unb bann werbe bie fatfyolifcfye O^o-
fttion in ©eutfdjlaub bort einen SRütfljatt fudjen. ,Sie ljaben,

erfldrte SBiSmartf, in SRom rudjloS gegen mid) gefyanbett'

GrudjloS' ein SBiömanffc^eS Sieblingswort). S)iefc 3tudj:

lofigfeit würbe mir einige 3Jionate fpdtcr, als idj nid^t mel)r

in SBien war, oon einer mit ben bamaligen Vorgängen Der*

trauten Sßerfon oerftdnblid) gemalt. SDtc urfyrünglidjen
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3lbft$ten 2H$inartf8 na<$ bem Äricgc toaren fc^r tooljtoollcnb

für bte fattyolifdje Äirdje. <5r rechnete barauf, an berrSmi*

fdjen Ätrdje eine ©tüfce gu finben, unb tyatte bem ^ctyftc

bie Verlegung be$ ©tfce$ *>on SRom na<§ Äöln fcorgefdjlagen.

Äam e£, n>ic bamalö x>ielfeitig erwartet tourbe, bagu, bag

ber Sßatft SRom verliefe, fo Ijatte jener SSorfdjlag fciel An-

fyredjenbeä. ©in alter ergbifd)öflidjer ©ife, eine berühmte

Äatfyebrale, eine Jatfyolifdje SBe&ötterung, ein feljr fatljoüfdjer

rtyeinifd&er Slbel; bagu foHtcn toorgug$tt>eife latljottföe 9tegi*

mentcr bie ©arnifon bilben. Sarbinat Sebod>on>*ft) tt>ar mit

ber SSertyanblung betraut, biefe nafym aber einen folgen Ser-

lauf, bag SiSmartf fld) für ben ©efo^ten Ijielt £)aljer bie

9htd)loftgfeit.''

3)a fetyen nur ben öfterrcidjifdjen Staatsmann, ber für}

Dörfer rabotirt, er getye fogar fo tt>eit, bie Stellung Oeftcrrei<$$

als fatljolijctye 2Rad)t gu begreifen unb gu toürbigen : er dujjert

SiSmarcf feine 33efürd)tung, ber ßulturlampf tonnte fiefeterem

itic^t gelingen, toeil mögUdjem>eife fpdter lieber einmal ein

„ultramontaneS" Sfterreidjifdjefl SRiniftcnum an bie SReiljc

fommen fönne. ©in foldjer öfiemic§if<§er Umfd&nmng n>ürtc

nad) 93euft
1

jd)er Sluffaffung Slttcö lieber fcerberben, tt>a$

SiSmartf gut gemalt. £>er 6fterreid)ifc§e Premier iftn>ol}l

nod) nie bagetoefen, für toetdjen ber ©ebatrte, ben $a£ft al$

^reufeifd^en Untertan in Ä6ln gu Riffen, etn>a« SSerlodfem

be* $at!

ad b. ,,5lud) auf bie öfterreidjifdjen Sdnber faui bie

SRebe. gürft JBiSmarcf toieö jebod) ben ©ebanfen an eine

ßrtoerbung berfelben für ba$ beutfd)e 9lcidj entfliehen guriirf,

inbem er l)ert>orl)ob, bafc SBien fotoie bie flattifdje fotpoljt ott

bie fatljolifdje ©etoölferung nur Verlegenheiten unb &rfdjn?erun*

gen fetyn mfifeten. 9(u ber 5(ufvid)tigfctt biefer ©rtodgungen

gtoeifle id) nid)t, inbeft Tann idj ©ineö nidjt fcergeffen . ,©tyer

— Ijatte 33t$mard fyingugcfügt — würben mir an §oflanb

beulen.* 9U$ id) einige SWonate fpdter meinen Soften al«

©otfdjafter in Soubon antrat, traf gu gleicher £eit ber mir
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f$on befannte neue ^oQdnbifc^e ©efanbte ein, tt>cl$er bi$

bafyin ©efanbter in SBerlin ßcmcfcn. 55aä (Srfte, toa$ er mir

erjagte, toar, ba& Siömardt iljn über bie SSorauöfefcung Don

STbfic^tcn auf §ollanb mit bem SBemerfen beruhigt fyabe, eljer

lönnte man an bie beutfdjcn $roi)ingen Oefterreidjö benfen.*

SBegen biefer ©teile allein f<§on möchten nur, n>enn

und aud) biete 33eri<$terftattungen unb Steuerungen be$gn>eU

bänbigen SBcrfeS ärgerlich ttKiren , bem SBunfdje , ba$ gange

Sudj tt)dre beffer unebirt geblieben, nidjt nachgeben, ©ie

^olitifer im geiftlic^en unb »ettlidjen SRocfe auf ber gangen

Sinie Don ber 9ten>a biß gum 33oöporuß, bem 5Ranganaveö

unb bem über, aud) toenn fie eä in bei* SBenuenbung ber

SBorte gur SSerbergung ber ©ebanfen fdjon weit gebraut

$aben, mögen ba&on 2l!t nehmen, um fidj aufö 9ieue eingu*

prägen, bafe c$ total gefehlt ift, auö Steuerungen StömarcM

über „lünftig 93ort)abenbe8" irgenb ettoaö begügtid) bertoirf*

li<§ in feinem Snnern feftfieljenben $ldne gu folgern.

7. (Bit tien tyeüo fd)on üorljanbenrn tf>etlra nod) 3U er-

loartrubfn (Enthüllungen über btr #niß-Houf)fr'fdjrn Äbmad)-

ungen de 1868, 1869 unb 1870): „3dj tvuftte, baft in bem

6$loffc (Senn) bie t>on Monljer mit mir gepflogene Sorreö-

ponbeng tton ben Sßreufccn gefunben rourbc, unb braute felbft

ba$ ©efprdcl) barauf, bei tpctcf>cr ©elegcnljeit SiSmaref nid)t

Snftanb nafym, mir gu fagen, an meiner ©teile Ijdttc er ba$

9Mmlic^e getljan."

9iad)bcm Seuft baä SBisljcrige alö ©rgebniffe feincä

jocialeu 33crfe^rö in fren fdjoneii £agen oon Wvanjueg*

©aftein (©ommev 1871) bargeftettt, &em>ei$t er, U)a$ bie

gefdjdft liefen grücfytc ber (Sntre&uc betrifft, auf eine

Seilage bev TOemoircn, ben Don \\n& fdjon fignalifirten, bem

Äaifer erftaiteieu SSeric^t. Den UKfeittticfjen^nljalt beffelben

tonnen voir nid)t uml)in, unfern 8eferu in einem ©cfjlufc

referate toorgufü1)ren.

1. (ttmlritung) : 93i$martf, nieder, ber Scrtefyterfiatter,

fyabe bie w9Inudl;evuug" gefucfyt. hieben bem gefcUigen 93er*

Digitized byGoogle



746 Die »euft'fdjeit SRemotren:

fefyre fei e$, luic toorauögufcfyen n>ar, todtyrenb be* ©afteiner

3ufammenfet)n$ ber betben ©taatSmdnner au$ gu „Sl&madj=

ungen bon ^oltttfdjer Sragtteite" gefommen. TOan ljabe ober

„93ertrag$mdj$tge$" ober gar „©djriftlidje*" toermieben, xotxl

bie Situation ntdjt ein augenbluflid) gegebene« $aritdiif($e$

Objeft biete.

„Oefterreicij nmrbc bei einer oertragSmdfcigen Äbmacfc

ung in bie 2age geraten, für ben in fürgerer ober langem

ftrift gegebenen gatl einer frangöftfdjen ©djilbertyebung für

©eutfetylanb einguftefyen unb babei überbiefe t>on SRanipula*

tionen, bie fid) unferem ßinfluffe entgie^en n>ürbcn, abguljcm:

gen, toäfyrenb bie (Soentualitat eine« ÄrtegeG mit SRufelanb

fid) feineätoegö auf ben gatt eine« rufftfe^en 9fagriff$frieg*

gegen und befdjrdnft , batyer e« fc^r fc^toer fallen toürbe,

foletye Stipulationen gu erreichen , reelle un$ ben SBortyeil

DoUfter SRectyrocität bieten tonnten. 3n biefem Umftanbe,

ber in 23erlin Dorn ©tanbpunfte ber augenblicflictyen freunb»

fc^aftti($en 33egiel)ungcn gu Petersburg eine anbere ©ejtali

gewinnt, aber eine gleite (Sonfequeng gur golge tyat, mag

aud) bie t)auptfdd)lid)c Urfad)e ber t>on SBiämarcf infotoeit

gegeigten 3urß*Miutl9 gefunben tverben , welche nebenher

aud) nod) burd) ben SCBunfty bebingt fetyi fann, feine j$m\\t\

barüber auffommen gu laffen, bafe ©eutf^lanb mächtig genug

fei, um fid) feiner geinbe allein gu ertoeljren.
1'

Ueberfefet man biefeö btytomatiföe Äaubertoetfä in«

$)eutfc$e, fo fann ber ©inn n>ol)t nur ber fetjn: Oejierrei<$

toerfyridjt für ben gaH eine* frangöfifd&en 9lngriff$frieg*

©eutfdjtanb !eine §ilfe, toeil man nic^t n>iffen fann, ob

33i8marcf e« nidjt baljin bringen toirb, bajj granfrei<$ att

ber formell 9lngreifenbc erfdjeint, tod^renb er ber materiell

gum Ärieg Jrcibenbe ift. Unb $)eutfd)lanb Derfyric^t für

ben gall eine« ruffifdjen Slngrifföfrieg« Oefterreid) feine

§ilfe, fteil man nicfyt toiffen fann, ob ntdjt ©eufi SRu&lanb

gur formalen ÄriegöerfIdrung treiben nrirb, todjjrcnb er, Seuft,

ber materiell Ircibenbe ift
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2. (ite cinftoeütge formet für Die äfhrreidjifdj-fceutfdjf

«ntenU): Seuft verweist ben Äaifer auf bie SRebe, bic et,

©euft, furg gu&or in bcn Delegationen gehalten, ©ort fei

ber „Äern" fdjon bal)tn gu finben: „e$ ift bcn 3ntereffeu

unb ber (Sonfolibirung be$ beutfdjcn 5Reid)e$ weit gutrdg*

lieber, bafc mit Defterreid) ein 93erl)dltm& entfcfyicben unb

bauemb IjergefteHt werbe , berutyenb auf gegenfettigem gutem

ffiiüen, gegenfettigem Vertrauen unb gegenfeitiger ©rfenntmfe,

bafc bie ftaatlid)en ^ntereffen beiber Steile nicfyt weiter cottU

biren unb bafe ber eine £l)eit in ber berechtigten (Erwartung

ber SRectyrocitdt bem anberu aud) bann beiftetyen mufe, wenn

feine eigenen 3>ntereffen babei nidjt im Spiele finb, foweit

als bie eigenen 3ntereffen iljm biefe ttnterftüfeung ertauben/'

2Ba$ baö aSer^attntfe beiber *u SRufelanb betrifft, fo

tautet bie formet: „in Serlin will man nidjt burd) Oefter*

reid? in eine feinbttd^e Gattung gegen Stufetanb gegogen wer*

ben, aber man Ijofft, burefy baö gute 93erl)dltmfe 3U Oefter-

reidj SRufelanb gegenüber eine freiere ©telluug gu gewinnen,"

9tadjbem er ba« SBerbienft ber (Srfinbung biefer $ormeI

fid) mnbicirt, fdfyrt er gu berieten fort: „(5$ war mir eine

nic^t geringe ©enugtljuuug, ba§ SiSmartf bei unfercr erften

Unterrebung, nod) efye idj ein 9Bort gefprodjen, nid)t allein

feine &oHe Uebereinftimmung bamit (mit ber gormcl) gu er^

Tennen gab, fonbern aud) feine eigene 2luffaffung be$ t§m

al$ tnöglidj unb wfinfdjenöwertl) erfctyeinenben gegenfeitigen

SScrfydttniffeS in einer SBeijc barlegte, weldjeä faft wörtlid)

an bic gormel erinnerte, 3a , bieß ging foweit, bafc ber in

meiner ©elegationörebc oortommenbe ^ßaffuö, welcher bic ber-

einft mögliche, fcon unö nicfyt Ijcrbeigufüfyrenbe , woI)l aber

auSgunüfcenbe (Soentualitdt ber Muflöfung bc$ türtifetjen tfteU

dje$ betrifft, fidj in ber (£ntwttflung SiämardS wieberfanb,

welker entgegenfommeub bemerke, bafc ber Segriff einer

©roftmad)t ifyre (S^anfionöfdljigfeit ju einer Scbcnöbebingung

madje. 3$ lonntc baljer nad) 3ln^6rung be$ gürften 33iö-

maref iljm mit wUcr 2lufric§tigfeit erwibem, bafe feine ©ar*
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legung in bic tyicftge 9(uffaffung paffe wie ber ©(tylüffel w*

Äcin ©unber! Denn in ein folc§c3 SBacuum, wie e*

burd) biefe gönnet bargcfteHt wirb, pafet freiließ jeber

©djlüffcl. „5Bir wollen einanbev lieb fyabeu ober und wenig«

ften« ben ©djein beä Siebfyabenä entgegenbringen, fo lange

unfere beiberfeitigen 3ntereffen nicfyt mit einem folgen fiieb*

fyabcn ober wenigftenä bem entgegenbringen be$ blofccn ©djcin$

ni*t coüibircu" : bieß unb meljr nidjt war es, waö bei ber

©djwergeburt ba$ Sidjt ber 3Mt crblicfte. Tant de bruit

pour une omelette!"

3. (Hie 6t3tti)un0tn beiber Staatsmänner }ux rihniftyrn

unb beutfd)-hird)enp0littfd)en /rage): „ teurer ÜÄaj[epät —
fo wirb im ©eridjtc fortgefahren — ift, wie id) Ijoffe, meine

©enfweife genug befannt, alö baf$ 2Werl)öt§ftbiefett>cn im

Zweifel fc^)n Knuten, bag id) bic Spolitif ftrenger 9tit^tintcr*

Dcntion tu ber vömifdjcn gragc eingig unb allein ber $e*

bingungeu unferer velitiföen ßagc wegen, nid^t au« fanget

an ajerftant-ntf* für bic fir$lu$cu fragen , empfohlen fyabc.

3n ber £l)at war icfy barüber im Atarcn, bafe wir mit einer

für Italien unfrcunblidjcn Haltung bie prcufeifdjutalienijcbe

Miang in optima forma wieber fyerfteüen würben, gürft

33iömartf fyat mir uuaufgefoibcrt hierüber Dolle ®ewi{$eit

gegeben. (Jr cvftdrtc mir auf ba« Seftimmtcfte, baß, Wenn

granlvcic^ etwaö gegen Italien unternehmen unb ©eutfölaiiD

über feine eventuelle Haltung interpetliren wolle, eS reine

bepiebigenbe Antwort erhalten werbe, ferner feilte er mir

mit, baß man in Berlin in $otgc ber ttnfcfylbarfcitöerflärung

baö ftaatücfvc $rincif> mit ber größten ©djärfe gur änwenb*

ung bringen werbe. s3Wan werbe alle ^ßriefter fcon ftaatlidjen

ftunftionen entfernen , bic Trennung ber ©djule mm ber

Äircfye burd)füt)ren, bic geiftttdjen Sctyulintyeftoren befettigen,

bie Gimlefye einführen. Diefc Eröffnung c^ab mir SSeram

laffung, tf)tn gu erwibem, bafi cö mir jwar pcrfönlidj mir

crwünfdjt fet)it fömic, in 3utunft nic^t mefyr gu Ijören, bajj
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bic Äat^olifcn in $reufeen beffer barem feien, at$ in Oeßer*

rei$, bafe id) jebodj ernfHid) Kamen muffe, fyierin nidjt ju

weit ju ge^en, nnb bamit ju bewirten, ba& bie Oppofltion

ber beulten Äatfyoliten gegen bie beutfdje ^Regierung ifyren

§erb in Oefterreidj auffd)tage nnb uon bort an« gegen ©erlin

operire."

3)iefcr Ityeit beä 93erid?t$ aerbient ftc§erlid) gerabe im

jejjigen Momente, wo ftcfc SBiämarcf aeraulafet fieljt, bie

laufftirfyn'fdjen S)epefdjen (Stpril bis 3nli 1871) in ber

„SRorbbeutfdjen* gum SBeweife baffir, ba& man in SBerltn „nur

»egen ber Haltung be$ Gentium«" ben Sulturtampf iitangnrirt

Ijabe, aufmarfdjiren tdfct, in ®olb eingefafet jn werben.

Sie6i man obigen 23erid)t SBeuftö über „ben gefeiligen

Serfetyr in ©aftein" , fo erfährt man an« 2M$mardf$ IjSdjft*

eigenem flJhtnbe, bafe bie Steigerung bc3 Zapfte«, nad) Äöln

überjufiebeln , ben Slnftofe jum (Julturfampf gab. gfifyrt

man ftdj bie (Srftdrungeu ber „^lovbbeutfc^eu 91. 3eitun9" i*

ben $aufftird)en'fd>en ©epefdjeu uom 9tprü, Wai, ^uni unb

3uli 1871 ju ©emütljc, fo empfangt man wieberum au«

SiSmardfä "üUtunbe bie befttmmtefte $erfid)evung, bajj nur bie

Haltung beä (Jentrumö unb bie Steigerung beö ^apfteä, baä

ßentrum umjuftimmen, ben 5lnfto{$ jum Gulturfampf gegeben,

bafe berfetbe gar nic§t angefangen korben wäre, wenn ba$

ßentrum nidji ju ejciftiren fid) erfüfynt ljdtte.

UJJit obigem bem Äaifer erftatteten Senate 33euft$ wirb

burd) ben 3)2unb eiueö claffifcfyen O^renjeugen bie ^erfic^er^

ung ©iSmarcfö conftativt, bafe ba$ 3nfaHtbitttät$begma ben

eigentlichen unb alleinigen ?luftoö jur ^naugurirung be$

fiulturtampfeö gegeben ljabc.

2lber wa$ foll man jur ©cuft'fdjeu (Srwiberung auf bie

Eröffnungen JBiSmarcf* fagen? 93euft fefet ftc^ ben gall \>or:

in Sßreufcen werben bie ftatyoUFeu maltratirt, in Oeftcrreicf)

weniger ober gar nidjt; bie preujjifdjen Jtatljotifen flauen

fce($alb neibifcf) nad) ifyreu ofterreidnfdjcn ©laubenöbvubevn

tyinfiber. $)a$ f)dtt ber ^rentier beä fatfyotifcfyen Oefterreid)
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für lefctere* gefdtyrlidj 1 äöir (bic Oeßerretdjer) — fo foinnt

er ben gaben ber potiiifc^en ^Ubernfyeit weiter — bürfen unf

in {Rom nidjt tattyott!enfreunblit§ geigen, weit eine folfy

Gattung ©efterreidjä eine 2BieberfyerfietIung ber pr<ugifd^

italienifdjen Miang gur gotge fydtte.

3Ba$ für eine 2UIiang? einen abermaligen totaüjirieit

Ärieg gwifdjen *ßreuf$en unb Italien einerfett« unb Oefter*

rcic^ anberfeiW gibt
1

« md)t, bafür l)at ba« %oti)x !870 grünte

Ud) geforgt. jtdme alfo, wenn baö öfterretdjtfdje Äatyolifiren

gu 3tom oon 23ebeutung fetjn foU, nur eine preu&ifdj*rujftfd>*

italienifdje 2lttiang in grage. (Sntweber liegt eine folfy

überhaupt nit^t in ber Suft, fei e$ ba§ 9iu&lanb bafür ni<$t

gu tyaben ift, fei es bafc 3ftm (2tt$martif) bie ©inglieberung

SKufclanbS in feinen ©unb für feine $ldne nidjt taugt, bann

ift e$ gleichgültig, ob Oefterretdj mittlerweile in SRom fail)0*

lifäe ober freimaurcrifdje ^olitif treibt. Ober bie 3UIianj

„liegt in ber 2uft". $)ann tommt fte aud) gu ©tanb, wenn

eine öfterreictyifdjc ^Diplomatie gu 9iom frcimaurerifd)e ©peifyl*

lerferei bi$ gum Uebermafe eultioirte.

4. (Vir frage ber jQaltung Jfreußenft bem öfltiTt\d)ifätn

Kationalitäten^aber gegenüber): „Äaifer Söityelm tyatte, rote

id) eurer SJtajeftdt fc^on oon ©aftein au$ gu metben in bem

gaUe war, in fdjonenber gorm 9lnbcutungen in ber Stiftung

gemalt, ba& er wünfdje, bie SDeutfctyen in Oefterreidj mity

ten nidjt bieitßpfe uad) iljm wenben unb if)ta Verlegensten

bereiten, fowie audj ®e. ^tajeftdt Don^ber Sluflöfung ber

beutfdjen Sanbtagc fprad), wobei w i r 35eutft§e f$lec$t weg--

tamen."

„gürft ©tSmarcf ipradj fid; ü6er biefe 3leu§erung feinet

Jperrn mit entfdjiebcnem SSebauern au$, bat, fte auf SRe^nung

oon 9luwanblungen unb ^nfinuationen gu fefcen, bie reine

SSebeutung Ratten, unb uevfidjerte mid), Sc 9Raj[eftdt auf

ba$ Ungwedfmdfcige berartiger 9Infdjauungen aufmerffam ge*

madjt gu fyaben, 6r feinerfeit« fpradj fi$ tofyin au$,

bafe er, wenn er aufrichtig fc^n foUe, c« nic^t begreife,
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warum man mit ber SBerpimmung bct $)eutfd)en p$ mct

gr5§ere ©djwierigfeiten bereite, als man Don ©citc ber 6je(^en

ju bepc$en gehabt $abe ; bafe er eine fotd)e äöenbung befftalb

beitage, n>eil er eine ©rparfung ber öperrei$ifd)»ungartfcl)en

üRonardjie wünf$e unb brause; aber eine Unterpüfrung ber

beutföen Oppofltion tyabe man nid^t Don il)m ju erwarten.

<$« fei, meinte er, eine fd&filerljafte Sßolitit, auf eine @e*

wiunung ber beutfdj söperretdjifctyen ^roinnjen gu fpefulireu.

©dnemarl unb $ol!anb, wetdje man ni$t erobern wolle,

wären gteictywofyl e$er ein brauchbarer ®ewinn, aber mit ben

öperreictyifdjen Säubern eine fla&ifdje 33et>ölferung unb einen

§erb !atljolifc$er Oppoption einjufütyreu , fei barer Unfinn

unb bie fixere 5lupöfung be$ eben gegrfinbeten beutfctyeu

9teic$e«*,

&l« feine (23euft$) ©emerfung unterbreitet er in bem

Senate hierauf bem Äaifer ben 9tatl): ungeachtet fotdjer

Serpc^erungen ein fc§arfe$ 2luge ju behalten, babei aber lein

iKifetrauen gegen 33iömavtf merten ju laffen. 35iefe Diattyä*

erttyeilung festlegt er mit fotgenbem ®afce ab: „Wlit jeber

gegenteiligen Öiegung würben wir bie täglid) wactyfenben

Styntyatljien in $)eutfd)(anb toerfdjerjen, bie beutfd)e ülegier*

ung in bebrofytidje Sahnen bringen, bie jefet paratyprten

ruffifd&en SBeUeitäten wachrufen , bagegen bie friegerifcfyeu

Oelfifte grantreidjä ermutigen, gußteic^ aber bie italienifc$*

preufcifctye Slttianj wieber fyerfteUen.
1'

3m ©djlufspaffuä biefeä bem Äaifer über bie ©afteinev

Jage erPatteten 23erid)tö wirb nodj ba$ referirt, waö jwu

f$en ben gwei Staatsmännern über bie fünftige Sefyanblung

ber „Sntonationale" fcerabvebet würbe. $)a bie 93orfd)ldge

pd) über ben Sßoligeiftaubpunft uidjt ergeben, namentlich

aber Don einer Sefämpfung ber ©ocialbemofratie burd) baö

(S^ripent^um , in specie bte failjolifctye Ätrd)c wohlweislich

abprafyiren, fo glauben wir toon einer SBiebergabe be« „?lb*

gebrof^enen" Umgang nehmen ju muffen.

SBir fßnuen bie Don und buvdtforfdjteu , uicfyt weniger
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al« 1034 ©rofcotta&feiten bebeefenben beiben Sftemoirenbdnbe

nid)t au« ber Jpanb legen, oljne un« gu fragen, ob e« $errn

dou ©eujl mit ber 93eröffentlid)ung biefer fetner £agebüd)er

gelungen fei, audj nur eine« ber unter ben £tjtorifern be*

reit« feftftefyenben SBerbifte „ber Saaten be« fddjpfdjen Sa-

rong gu feinen ©unften gu mobipeiren. ©er burefc beibe

ödnbe überall pdj fortfefeenbe ©runbgug ber ©elbpgefdtttg*

feit, bie fcon bemfelben biftirte Intention, alle bem eljemafo

geu Irdger ber Sfladjt nodj n>dl)venb feiner DtegierungGgeit

gebrauten Ovationen nodjeinmal in forgfdltigper (Sammlung

in« rechte fiidjt gu fteKen, laffen und biefe grage verneinen,

Sßenn bic tritifdje ©efdjidjtfdjveibung au« ber *9lera

SBeuft" gunddjft bie fieljre abftratyirt, bafc e« bie unglücttidjjte

3>bee eine« Sttonardjen fei, bie oberfte fieitung feine« Staate«

einem grembldnber anguvertrauen, fo n>irb fte um bie Belege,

fowofyl wenn e« fidj um bie grüßte feine« Unterlaflen«, att

auefj n>enn e« pd) um bie ^ßrobufte feiner jeweiligen pofttU

ven ©efdjdftigteiten tyanbett, nidjt verlegen fetyn. 3n erflcrer

Segiefyung fann fid) Seuft mit ben im Zeiträume von 1850

bi« 1880 beflorirten Staatsmännern ber fdmmtltc^en con*

tinentaten ©rofeftaaten alten Ramend, alfo nidjt btofc mit ben

95erfloffenen r fonberu audj mit manchen ?lnberen— ©i«marcf

felbftverftänblid) aufgenommen — tröften : ifyre ®efc§id>te ift

burtyoeg nic^td 5lnbere« al« eine ©efcfyit^te ber verpaßten

©elegenljciten. 3n teuerer öegietyung, auf bem ©ebiete be$

popttoen Gtngreifen« in ba« SRäberwert „feine« alten uub

feine« neuen 93atertanbc«" , roufete ©euft lange 3eit a**

Äritifer gu imponiren. äöenn man ityn bei feiner Sieblinjjfc

befdjdfiigung beobachtete , nne er ben Sdjtvargenberg, Suol*

Sdjauenftein, 9Ren«borff, Stectyberg k. ba« Soncept corrigirte

unb benfelben am 3eu9 Pidfte, uiufjte man pd? fdjon eine

giemlidje Doft« SBorpdjt in 23cveitfc§aft galten, um pdj nidjt

gu bem fatfdjen Schüfe tytnveifjen gu laffen, ba& er ber rechte

Wann wäre , bie ©efdjicfe eine« großen Staate« gu lenren.

6« toieberfyolte fid) bie aud) im Privatleben jebe« eingeliten
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nidjtbtytomatifd&en SJtenfdjen , tocnn er eine &etyfufd>te 93er*

gangenT)cit fytnter fl$ fyat, refuttirenbe (Srföeinung : hinten«

nad> ifl itym gang Aar, n>ie man e$, um ber SBerpfufcfjung

auflguttmetyen, tydtte machen muffen. SBer bürgt aber baffir,

ba§ er, ttenn er flc§ toor eine abermalige fdjnuerige Situation

geftettt flefyt, fiety ber ©tümperfyaftigfeit entwarfen geigen

urirb?

©erabe in biefem fünfte bürfte aber ben SRemoiren,

toeil fic einen 9tü<ffc§tuf$ auf ben magren JBeuft toon

1850 bi« 1872 geftatten, bleibenber l;iftovifd)er Sßertl) gugu*

erfennen fetyn. $)af$ ©iämaref bei feinen SRiefentuagniffen

nur einem Wanne begegnete, toetdjer ber betannten ©elbß*

toerftümmetungättydtigteit fd^ig tvar — barin wirb man fdjon

eine tounberfame gügung gu erlennen Ijaben. $)afc aber ber-

fclbc eigcntüdje Urheber bualiftifdjer ©erjubung ber etyrnrär*

bigen ljab$burgifc§en ^Ronarc^ie, nadjbem er bie lobtengrd*

berSarbeit fcollenbet, e$ aud) nodj toagt, mit <Selbftberdud>er*

ung&SRemoiren ber fcorliegenben 9lrt fyerborgutreten — ba$

fcerfdjafft un$ erft einen 33egriff wn ber Uebertegenljeit, beren

ftd) ber eiferne Äanjler einem berartigen — mit folgen

ftdtyigteiten unb 93eßeitdten auägeftatteten — §errn gegen*

über t>on Anfang an benmfet fetyn mußtet

lxxxxix. 52
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LVIII.

Cannes S^coior Laurent (1804—1884)

£thitarbifd)of Don (JljerfoneS, Styoftolifdjer $ifar Don Hamburg

unb Sujemburg.

m. (6^iu6o

(5$ ift Don fpannenbflem 3{utcrcffc# auf ©runb bcr Sriefe

Saurent« bie Setoegung ju verfolgen, n>eld)e ba$ ©rcigntfe

bcr gen>attfamen SBBcßfii^rung be$ Äötner (Srgbiföof« tycTbor*

rief. 6$ toar ein £auptgtieb beä m^ftifc^cn SeibeS S^rifti

Don unberufener ©etoalt tteggeriffen korben, unb foüte bur$

bicfelbe unberufene ®cn>att im 93unbe mit einem in ber Scfyre

untirc^ücl) gefronten unb in bcr SMäciptin ßaatlid) angerojlcten

©omfapitet erfefet derben. TOit ^eiliger 5Katurgen>att aber

ftrömte Don allen gefunben feilen, Don unten auö SJotf unb

Älevuä, Don oben Don Sftom fjtx bie göttliche Jtraft nad> ber

Stelle beä firdjüctyen Organismus, n>o bie rotye ©etoalt il>m

SBunben gefdjtagen Ijatte.

§örcu n>ir eine ^robe au« ben 23erid)ten SaurenW über

bie Setoegung im 33olf. 9lm 7. SDejember fdjrieb er ju ber

Reibung ber ^reufnfdjen ©taatöjeitung Don ber „umrbigen

Sefyanbtung
1
', toetd)C man bem @rgbifd)of in 9Jtinben juX^eil

werben laffe, alfo: „SMefe £cud)eteien Verfangen aber bei

feinem SWcnfdjen etwa«. Die ©pannung unb Steibung im

33olfe wirb el)er ftdrfcr atö fdjwädjcr. 3U Aachen wirb in

ben weiften Jtirdjen täglidj öffentlich Doin 93ol!e für ben ge*

fangeneu (Srjbi[d;of gebetet. 2)ic Äaupeute uub 3u|"tijbcamtcu
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in ladjen ftnb Sufcerfl frcimüt^tg unb tabctn taut bic ®e*

wilttydtigMt ber Regierung. S)tc einfyeimifdjen ^roteftanten

ftnb aud) meiften« cntrüftct , ba§ ba$ gute Sim>erftdnbnife

jtmföen Ujnen unb bem 93olfe fo geftdrt fei. 2lu$ ber ©par*

faffe ftnb feitbem boit geringen ßeuten ttier* bi« fünfljunbert

Später gurütfgeforbett n>orben, au$ bem auSbrücfüdjen ©runbe,

rodt man un$ ben Srgbifdjof genommen unb nun Ätieg

Tommen muffe. SDie $oft, bie in ein Cabinet noir ber*

wanbelt ift, Ijat alle läge ge§n btö gtuölf ©riefe ju erbrechen,

an ben ßrgbifdjof abreffirt, t>otI 93ertt)ünfjungen für bie

Regierung. £0$ ifl leine eruftti^e re&otutiondre $)emon*

flratiou gefdjeljen, audj leine ©efaljr (1) bagu."

SDaä Serratien be$ Kölner £>omfapitet$ gegen ben Srg*

bifd^of unb fein @int)crftdnbnifi mit ber preu&tföen Regierung

rief ben työdjßen Unwillen im Äteruä fyer&or. Saurent fetbft

föreibt : w3lm 29. SKobember Ijat SBobelfdjnnngl), at$ ©enerat*

t>iFar Don 5ßcq>fi griebridj Sßttyetm HL, in feiner rfyeinifdjen

£ir<$enprotoing baß Sirfular crlaffen: ,$)afe ber §err 35om-

behaut 35r. 3(ol). £ü8gen unter bem 27. b. 9Wt$. burc§ ein*

ftimmige 2BaI)t be$ Jjodjto. SRetropoUtan - Somlapitetö gum

Äapitular&erroefer be« Srgbiätljumä Äötn beftettt ift, unb

biefe 2Bal)l fyeute bie ©taatögenefymigung erhalten fyai'. $)aä

Sontfapttel §at gar nidjt nötfyig gefunben, ein eigene« Sir«

Mar übet biefe SBaljl gu erlaffen, unb ljat fo in feiner

ffieistyeit fd)on ein treffliche« Glittet gefunben, ba$ Sßtacet

ju umgeben , bafe es ndmli^ feine 23efanntmad)ungen burd)

ba$ Organ ber fönigttdjen Nuntiatur gu Äobteng tljuu laftt.

SBiber fein erfteä Sirhitar, baö mit ben ©orten „gravissi-

mis ex causis" anhebt, ift fd;on Sintoanb gefcfyeljen. S$ ge*

fäal) btefc burd) eineSingabe, tnortn einSefanat ben Anfang

ju ber allgemeinen 3ufttmmung gum Schalten bea SrgbU

fcfyofä machte."

$)tefe Singabe lautete: „9In baö fyodjnmrbtge Dom*

feitet gu Äßln. S)a$ SRunbfdjrcibeu be^ l)od)U)üvbigfteu

5RetropolitamÄapitel$ Dom 21. SRoDcmber au bat SiScefan*

52*
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2. Sin jal)lrete$er , burdj Äenntniffc, gute Ocflnnung unb

tü<$tige S^ättgtctt auGgejeidjnetcr unb ac^tungGwürbtger, aber

bur$ bic Unterbrücfung etwaä ultrairtcr ftleruä würbe in ber

föulbigen Sichtung t>or bem Vater ber ©Ijrifknljeit Wanten,

meDeidjt aUeä Vertrauen ju iljm für immer vertieren.

3. SMe £ermeflaner, bic ftdj nodj einer gewiffen ^ßolemit

gegen ben $rotejtanti$mu$ rühmen, würben ein 3ctergefdjrei

über ©ctytoadje , Unfunbe uub gar Verrat!) ton Seiten SRomö

ergeben, unb geben \t%\ fdjon eine feinbfelig lauernbe, bräucnb

erwartenbe Stimmung unb Stellung funb.

4. 3Me $erfon beä (Sqbifdjofö , ber nur in unmittelbarer,

geraber unb getreuer 2lu$fül)rung ber papftlidjen Vre&en, eine«

boftrineflen unb cineS biäciptinarcn, ber Verfolgung begegnet ift,

iji ganj unjertrennlidj ton bem Vejknb biefer ©ntfdjeibungen

unb Verorbnungcn felbft; fte flehen unb fallen mit il)m nodj

metjr alä Slt^anafiu« mit ber ßonfubjtantialitat, unb SftomS

Sinwilligung in feine Verbannung unb Verhaftung, *\\$ bie ins

bireftefte, würbe faftifd) at$ Söiberruf unb Säiberfprud) bc$

^apjieä gegen feine eigenen (Sntfcfyeibungen gelten.

5. 3)er (Srjbifcfyof fann nict)t ftnfen, ot>ne bafc bie §ermc=

llaner, b. Ij. bie OCattonaltften in ber 2)oftrin, bie 9lutofratcn

in ber 2)i$ciptiu , bie Sertoilen gegen ben Staat
, fteigen unb

fyerrfdjeu; unb unter biefev §crrfd)aft wirb ein uodj gefunbev

£(jeil $)eutfcfylaub$ angefteeft werben ton allen ben (Greueln,

bie anberäwo bafctbfl [rfjon eingeriffen ftnb.

6. Sßirb in Sachen ber gcmifdjtcn (5()cu inSbefonbcre nod)

mel)r concebirt, bann wirb c$ ber fatljolifdjen 9tfycinproMn$

ergeben, wie eä ©Rieften ergangen, baö, feit c$ preugifd) ge=

Würben, t)alb proteftanttfd) geworben unb für bic übrige §ülfte

proteftantiftrt ift, unb jwar auf bem 3Begc ber gemifcfytcn Crfycn.

7. (Snblid) fyanbelt e$ fid) in bem ganzen Streit nicfyt allein

um audj nod) fo wichtige ©injelfycitcn , ntcfyt allein um einen

SDtäcipünarpunft, uicfyt allein um ein Sefyrfyftcm, (enbern um

caä ganje unb funbamentale VevtyättntB ber Slintz $u bem

Staate, um bic üicd)tc ber fircfylicfyen Sclbftänotgfcit tu £)oftrin

unb Diöciplin, ja um ifyrc gauje weltliche (Sviftcnj.

2)icfe 33etvad)tungeu bitte td) Sie (Völler) inftänbtg bei

ber Nuntiatur geltenb $u machen. Von biefem Stanbpunfte auö
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fann man nid)t anberä, alä au<$ Don SRom einen coup d'ätat et^

»arten, ber ben DonSerlin überbiete unb Dernidjte. 3)er93if<$of

muß Don bem oberften Stifter, ben bie gewalttätige Partei

felbfi angerufen, nidjt allein feierlid) loägefproctyen, er mu§ ^etltg

Dinbijirt werben; ber 9(nflageatt mu§ burdj bie begrünbetjh

^Jrotejktion Dcrntdjtet werben; ba$ Derrätljerifdje Äapitel — fei

e$ bieg nun au$ Soweit ober au$ geigljett — rnufe fuäpenbirt

werben; ber beutjdje 33unb, Oefterreicty als ^raflbent, mu§ wo

nötljig um $Ufe angerufen werben; wiU ^Jreu&en nidjt tyuu

wa$ Siedet ift, fo mu§ 9iom mit iljin brechen unb bem @c^

fanbten augenbltcflid) feine $äjfe geben; bie Verwaltung ber

2)iöcefe muffen watjrenb ber ©efangenfdjaft be$ @r$bif<$of$ päpjfc

lid)e ©elegirte führen. jfommt bann auc§ bie Verfolgung über bie

ganje §eerbe, bie nur biäl)er be$ §irten §aupt getroffen, be(fer

offene Verfolgung al$ l)eimtidje Untergrabung, bie jwanjig 3a$rc

lang an unö il)r Äunflftüdt Derfuc^t l)at unb ber e$ nur $u gut

gelungen ift."

2Sar Saurcnt ein dufter an princtyieHer Jtlartyeit unb

an perfönlidjem Gifer für bie gute ©ac§e, fo tft er guglei*

ein SSorbitb ber $)cmutl) unb 93efd)etbcnl)eit gegenüber bem

papftticfyen ©tuljlc geworben. Obige $8orfd)läge begleitete er

mit ben weiteren SOBortcn; „Daä ftnb meine ^Reutlingen

unb Sßünfdje, teurer greunb! ©8 Derftcl)t ftt§ aber
r

baß

fie trofe il)rer abfotuten §orm bod& nicfytö Anbereä fet)n wollen,

at$ Statte, Anregungen jum 9tac§benfen für bie, welche auf

bie ©ntfdjeibung (Sinflufe Ijaben fonnen. Uebrigenö unter*

werfe id) mid) jum SßorauS mit ganzem, wenn audj blutenbem

$erjen ber ptyftlicfyen (Sntfcfyetbung unb 3tnorbnung."

Stfttt unbefcfyretbtidjer Spannung wartete Saurent bann

auf bie erfte Äunbgebung 9iom$. (Snblicfy am 28. S)ejem--

ber 1837 erhielt er Don 86wen in fielen gebrueften @i:em-

klaren bie päpftlidje Slflolution Dom 16. ©ejember, worin

ber 1)1. 93atcr ba$ ganjc Sügenftyftem 33unfcn'f<$er ©tplomatif

aufbeefte unb alles ba8 tljat, waö Saurcnt fo Ijeifc erhofft

tyatte, bamit ber (hgbifdjof ^eilig Dinbijtrt' werbe. „ftlfo

Don 5Rom "HUcS, was ftd) erwarten liefe", förteb er am Sage
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na$ bcm Empfang unb formte für bie 93cvbrettung unb $er*

Teilung ber 9lflofution in 9la$en, Äöln, ©üffetborf, ©upen,

3ült<$ u. f. w. ©leidjjeitig verfertigte Sameut eine beutfdje

Ueberfefcung ber Mofution, bie in ©ittarb gebrueft unb

maffenljaft verbreitet toorben ift

©omit war alfo bie preußijd)e Regierung mit tyrer
s2ln*

Hage gegen ben SBifd^of auf bem 3ted)tSn>ege abgemiefen unb

gej^lagen. Styatfädjlid) aber war bte ©ad)e an fid) bamit

nic^t ertebigt, wie Saurent ertannte, „fo lange baä Äafcitel

unb beffen Jämmerlicher 93erwefer vermaltet.
1
' 5)a^er war

feine conftantc TOaljnung in weiteren ©riefen an blöder ein

„ceterum censeo capitulum esse delendum", „ba$ l)ören ©ie

bo<§ nittyt auf burefy bie Nuntiatur nac§ 2ftfindjen ju rufen."

SRit 2lrgu$augen verfolgte ßaurent bie 3uftänbe in ber @rj-

biöccfc unb bte Jfyätigleit be$ Äapitelä unb feine« 93errocfcr«

£üögen , um bem SSerberben mit ©rünben unb Ifyatfadjen

entgegenWirten gu tonnen. 2Bir fötuten auf bie bezüglichen

Beobachtungen unb 3)iittl)eilungen fyier nic^t näfyer eingeben.

Xfyatfädjttdj ift nur bte Verwerfung ber unrechtmäßigen SBatyl

§fi$gen$ atö Äapitel$verwefcr von 9tom erlangt worben,

mä^renb er alö ©eneralvifar weiter amtiren burfte unter

öer SBebingung, „baß er fid) fdjriftlidj verpflichte, in ©adjen

ber gemifdjten ©Ijen unb beö $ermeftani$mu$ genau nadj

ben ^äpftlidjen (Sutföeibungen vorjugefycn, unb fid) ntdjt mit

ber $anblung$weife von ßtemenö Äuguft in SBiberfyrud) gu

fefeen.
4
' £>amit war baö ^Srincip gerettet, in ber ^rajriS

aber bei bem uujuvertäffigeu ßfyarafter #ü$gen3 unb feiner

Partei ftanb e$ fcfylimm um bie (Srjbiöcefe nadj wie vor.

SKan fagte ftd), baß ber 1)1. ©tufyl eine anbere (Jntfc^ließung

gefaßt Ijaben würbe, wenn er bie ^ßerfon beö $errn £ü$gen

gelannt Ijäite. 3n *>cr 8°t0e fc^eint ßaurent gu einem näheren

SBeric^t über biefen Wann aufgeforbert worbeu gu ferjn, benn

er fcfyrieb einmal an Götter: bie Arbeit über £>ü$gen wäre

fetyr verbienftlicf}; er wolle verfugen, ob er etwaö baffir tr)un

tinne, obgleich er nic^t glaube, baß fte etwa« §etfe. 3n
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feiner auf »efe^l be$ Styoftolifdjen ©tutyle« im 3al)re 1840

gu SRom aufgearbeiteten ©enfförift über bie Kölner 3uftftnbe

fommt fiaurent atterbingS in feinem günftigen Sichte auf iljn

gu fpred)en. SEBcr ben Stypuä eine« ©taat$geiftli<$en ftfyiuen

null, ber tefe bie ßljarafteriftif Saurent« über $ü$gen uub

feine S&ertoattung todfyrenb ber Oefangenfdjaft be« SrgbiföofS.

Saurentö Urteil über bie Slnorbnung be$ $L Stufte

in Setreff ber SBetaffung $ü«gen$ flnbct fid) in einem ©riefe

\)om 6. 3uli 1838 an feinen ©ruber Sofetf). SDort $eijjt

e$: „$)a3 tefete 93rct>e be$ Zapfte« über bie £5tnifd>en 3fo*

gelegenfyeUeu ift freiließ nidjt ba$, tt>a$ tt>ir gett>finfd)t l)aben.

W\t einer ber beiben Kongregationen, bie mit ber SBorte*

reitung beauftragt, fyätten tt>ir audj genufc feierliche Slbfefounj

be« $ü$gcn genmnfd)t gur ©träfe für feine unb feiner ßonforten

Kooperation gu ber 3Jüffetljat ber Verhaftung unb für bie ganj im

©inn ber ©ienfte ber SRebettion unb ber Verfolgung geführte

Verwaltung. 2)ie toerrätfyerifd&e Ufurpation be$ Äa^itett

ift inbeffen umgeftofeen. £>a$ , n>a$ ber @rgbifd>of für bie

Verwaltung ber$)iöcefe getljan unb gelaffen, ift gutgeheißen;

in ber .ftauptfaef^c aber, über gemifcfyte ©l)cn unb Jpermeftam«*

mu$, ift fein Haarbreit nachgegeben. Unb nun fd&reien bo<$

alle Leitungen m Sßwujjcn über bie Sftadjgiebigfeit be« r5nu

tfcljen ©tufytcä, offenbar nur ein Äniff, um fetbft bie 9to$-

gtebigfeit angubaljuen unb bie ©djmad) ber ^nüMtoe *on

fi($ gu jdjieben." 3jm ©erfolg ber Angelegenheit triftete

fiaurent fcen greunb inVetgten über ba$ Verbleiben §ü$gen$

unb be$ ©omfapitets in ben Dom Zapfte iljnen betaffenen

©teilen. „2Bir fefyen, ba& eö ni<$t ber SBiffe be$ ^apfie* ift,

burd) $emmung ber geifttidjen ©etoatt unb Vebrängung ber

©ennffen feiner Äinber eine SRücfnnrfung gegen bie loettlidje

©etoalttfyätigfeit l)er&orjutufen. 2lber Je freiere« ©piel biefen

getaffen wirb , befto eljer toirb fte fid> in Jene« unfic^tbare

©ebiet ber göttlichen ®ered)tigfett fcerrennen, in ba« no<$

feiner ungeftraft eingebrochen ift, too bie fftad&eengcl walten

mit ber glammcngetßel. 1'
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Sngnuföcu [feinen ber gifer imb ba$ treue ©emüljen

Saurent« unb Flößer« für bie©ad)e ber Äirdje bengreunben

bamatS felbft Don fat^ottfe^er Seite manche 93erbrtef$U$feiten

gugejogen gu tyaben. SDBir ftnben barüber in bem 39udje eine

silnbeutung, bie einein Saureni'föen ©riefe aus bem 3aljrel839

Dom 10. Styril entnommen ift, unb bie einen intereffanten

SBin? in ber ©eljanbtung dl)nticjjer Jdtte geben mag. „3lu$

Syrern tefcien
-
*

, fdjrieb Saurent an aJtötler, „erfetye t$ mit

greube, bafe wir gute Hoffnungen Ijaben, für unfere treuen

Semfityungen für bie ©adje bei* Äirdje unb be8 f)t. ©tutjlcä

mit ben gotbenen ©poren belohnt gu werben, ©djerg bei

©eite, ift bergteid&en Auflage, bie Sie mit glemenö «uguft

tyeiteit, Seiten gur 61)rc; ber 93crbac§t aber bagegen ift für

©eftnnungen, toie bie unferen, atlerbingS frantenb, bod)aucft

biefeä Reiten ©ie mit bem gefammten betgifdjen ©pijfopat,

ber fdjon &$nli$e 93crbdci)tigungen Ijat abseifen muffen."

U. f. w.

SBenn auc§ baS 93egcl)ven nadj beö &omtapitet$ unb

£üößcn$ ßaffirung nic^t erfüllt würbe unb ben Urhebern

bicfeS Segefyrenä SBorwürfc, in flugclegcufyeit ber ©pinefli'-

fc^cn 3lftenftücfe fetbft ein £e$at>cu ju iljcil geworben, [o

wujjte bod) iRorn 8aurent$ pricfterücfte straft, (Siufic^t im

ungemeinen unb feine SSevtrautljeit mit ben Äölncr 3uftän*

ben inöbejonbere gu [djafcen unb 311 \>erwcrtljen, in einer

Sßeife, wetdje alö gldnjenbe Setoljuiuig erfd^cint. Grftercö

beweist feine Ernennung auf bie wichtigen Soften al$ 9tyo*

ftoüfdjer 93ifar ju Hamburg unbSiijcemburg; tefetereä ber im

3a!)re 1840 an Saureut wdljrenb feine« 9lufcutl)atte8 ju töom

erteilte Auftrag gur Ausarbeitung ber Dcnffcfyrift über bie

Kölner SBirren, gu einer 3ett, ba mau eben au ben allge-

meinen ^ßerfonenwedjfel in ber Kölner Crrgbioccfc wirflidj

benfen Tonnte.

JDiefe £>enffd)rift nun, im Original franjöfifö abgefaßt,

fdjUbcrt in ergreifenbeu Jarbcn ben 3uftanb ^ ev ^^tuer (< q
biöceje unter ber Verwaltung $üsgens unb fdfyrt bann fort;
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„9ld), tuaS nrirb nodj aus biefer armen Äötner ©i&ccfc?

grüner galt ityr Klerus in ©egug auf $)oftrin unb ©itten

als ber unbefetyottenfte unb mufterljafteftc toon gang 'Deutfcfc

lanb; aber jefct fangen mit ber reinen Setyve aud) bie reinen

©itten gu fcfynmtbcn an, unb n>enn e$ fo fort geljt, bann

it>irb btefer .fileruö in furger 3cit bem ÄlcruS eine« großen

Xljeileä &on ©übbcutfctylanb gleiten, namentlich bem ber fo*

genannten obcrrljcinifdjen Äirdjeityrotnng , ndmlidj bem t>on

3kbcn, SBürttemberg, §cffen, Sftaffau, in tt>el<$cn fiänbem

felbft ba« Iribentinifcfje (Sonett Dergeffen unb toeradjtet loirb,

wo bic fatljolifdjen ^rieftcr fidj mit ben proiejtantiföen

^ßrebigern unb fogar mit ben jübifdjen SRabbtnern bi$ gur

communicatio in sacris tterbinben ; too ber @otte$bienß mit

falmnifctyer Äälte abgehalten nrirb ; n>o ber (Sölibat nur nod)

bem Flamen nac§ befielt, tfyatfädjltd) aber abgerafft ift (?);

tt)0 bie (Sanbibatcn ber Ideologie fdjon auf ber UntocrfUät,

namentlid) auf bev §od)fd)ule gu greiburg im 33ret$gau ftd>

unter allen ©tubenteu burdj i^rc cntfefclidjen 9luäfdjtt>eifun*

gen auägeicfyien; too es enbtidj Tcinen &erädjttid)eren ©tanb

gibt al$ ben gctfttidjen. $)urdj ein Söunber bc$ 2llterl)öc$ftcn

ift biefc ©ittcntterbevbiüß nod? nid)i auf ben Äern be$ SSolfe«

übergegangen , baä fidj im ©cgenfafe gu feinen umoürbtgen

^rteftern in bev gauterfett be$ ©laubenä unb in ber Stein*

l)eit ber Sitten erhalten Ijat. SBenn ftdj bic ^Regeneration

be$ itleruö inbeffen nod) lange ttcrgögevt, fo fann efl nic^t

auöbletbcn, bafc aud) ba$ 9?olf mit in bie 93erfuntenfyeit be«

ÄlevuSfytnabgegogeu n>evbe; bann aber ftefytfeljr gu befürchten,

bafe baä Sidjt beä ©tauben«, welche* fc^on in ber einen $alfte

£)eutfd)lanb$ evlofdjcn ift, aud) nod) in ber anbern untergehe/

3>m Wnfdjlufc baran gab fiaurent feine 2Infic§ten über

bic bittet gur 33effemng funb : „3dj bin feft ba&on über-

geugt, bafe für bic Äirdje \)on Äotn nur au« ber ^bfefeung

be$ $errn £ü$gen unb au« bem üottftänbigen ^erfonatroedjfft

in ber1)töcefam>em)altung§eil gu hoffen ift. $Me& ift ni*t

nur ber 3Bnnfd) aller guten .Uat^otilcn bc« 2anbe$, c3 ift
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<w$ baS Verlangen bce @rgbifc§of$ tu feinem ©efängnig.

3<fy bin im ©tanbe, ba$ gu ücvfic^cvn." 3m Leitern unter«

filmte ber Verfaffer bie TOögtidjfeiten einer pSpfttidjerfcit*

anguorbnenbcn anbern 5>iöccfan\>ermattung. „8oUte t>on 9tom

au« ein neuer $)iöcefant)erwalter nad) Äotn gefaubt werben,

er würbe an ber ©renge umgefdjicft
;

fottte er au&erfyalb

Sßreuften feine SReftbeng aufjdjlagen, bie ©eiftlicfjcn ber (Jrg-

biöccfc würben nidjt mit itym toerfefyten fSnneu. (J$ bleibt

alfo nid^td übrig, als einen folgen 9lbmiuiftrator au« bem

3M5cefantleru$, unb gwar aus bem ^farrfleruä gu erwarten.

Unb ba bie Diöcefe in brei gro&e 9tegierung$begirfe eingeteilt

ift, beren jeber feine Ärciäftabt Ijat, JTötn, Slawen, Düffel-

botf, fo würbe eö gut fetyu, brei ©encralinfave ober s}lbminU

ftratoren gu ernennen (in jeber ber genannten ©tabte (Sineu),

welche alle brei gufammen unb jeber ©iugetne für fic^ bie gur

Verwaltung nötigen gafultdtcu befifeen müßten. S)ic ©es

fammtberwaltung ber Siccefe unb allgemeine ©eftimmungen

antangenb, müßten fic einmütig iwrgcfyeu, für bie laufenben

©efdjaftc aber fiel), je naef) ben Siftriften, lljciteu. 6* würbe

t>on großem Stufen fetyt, brei ©enerafoifare in beu begeiefy-

neten ©tabten anguftefleu, erfteu« weit e$ baburd) beu ^ßreufeen

fe^r et[d)Wert würbe, ftdj au tyreu ^erfonen gu vergreifen,

gweitcnä weil biefc 9Kaj$rcgel beu i?evfcl;v unb ben 23rief-

Wedjfel biefer fudjlidjen Obern mit bem untergeorbneten

JUeruä fe^r erleichtern würbe."

3m gotgenben erörterte Saurcnt bann auef) bie ^Jerfoncii-

frage für bie brei ©euerafaifariate unb brachte bie Ferren

Ober^farrer sJicllc)fcn Don 5t. ?{ifo(au$ in
y

<Had)cn,

Pfarrer Sinter im in 23ilf bei ©üffetborf unb Pfarrer

jterj) t>on ©t. ?Uban gu Äoln in SSorjcfylag, bie er mit

ben wärmften SSorten empfiehlt : „9111c brei, t>crgüglid) aber

bie beiben elften , finb als tljeotcgifdic ©djrift (tetler befanut

unb geachtet , führen ben unbefdjettenften , mu[tert)afteften

©anbei, l)abcu ber Äirc^e grofte Sienfte geteiftet, bie §are*

tifer betdmpft, für iljrcn ^eiligen ©tauben 33ci folgung er=
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bulbet, fiub t>on bcn 3rrtl)üment bcr £eit unberührt gcbttc*

ben, werben *>on $rn. §ü$gen unb feinem Anfang getya&t unb

gefürchtet, genoffeit ftetS ba$ gange Vertrauen be« ©rgbifdjofs

Sternen« äuguft, bem fle mit um>erbrü<$lid)er Xreue an$an*

gen, finb enblidj bem \)l ©tujjte fo ergeben, bafc fie bereit

wären, ifyr geben bafür eingufefecn."

2Bir $aben für unfern 3wedP &u* **r Viogra^ie nur

jwei §auptgefi(^t«punfte l)ert>orgeljo6en. 3m ©u$c felbft

wirb bei* geneigte Sefer mel mefyr pnben. S3or Mein toirb

\l)\\ bie Waffe ©ingetfyeiten auf ber gangen Sinie be$ bamatU

c\cn ßulturtampffelbeö in ©pannung fcerfefecn, bie für gebome

9tl)einlänber, wie ber ©djreiber biefcö, boty>elten SReij befifct.

9lber aud) im gangen fatfyolifdjen unb im $>reufcifcfcoffici5fen

3)eutfd)tanb bürfte man Saurents Seben unb ©riefen 8ea<§t*

ung fdjenfen, will man beiberfeitä au« ber Vergangenheit

bie wichtige Se^re gießen, bie nur tyeifeen fann: „Der 2Beg

gum ^rieben unb 2Iu$gleid) jn>ifc^en einer afatyoliföcn

Staatsgewalt unb einer t>on biefer befdntyftcu unb »erlebten

33c&6lfeiung warmtatljolifdjen SctenntniffeS geljt nur über

:Rom." ©ine proteftantifetyc SRegierung, welche eine toerlefete

fatfjolifcfyc SBefcolferung beruhigen Will, fann nid)t$ ©effere«

tfyun , al$ ftd) gleid) beu Verlebten nad) dlom gu roenben,

welche« eben baß „§eil bitter'', fetbft bie legitimen ^ntereffen

ber ^üdjttatfyolifen, ju wahren berufen ift.

5)aö 93udj ift in meljr al$ einer §infi($t, wie eine @c-

fduc^tc be$ elften pveuBifctyen ßulturtampfeä im 19. 3a
!)
r'

tyunbert, jugleidj ein ftrd)enpolittfd)e$ Uebungö» unb §anb=

bud). Hin fünftiger §iftorifer biefer 3 eü hm* e$ ™ fa-

toorvagenber Sßcife gu Statte gießen muffen , will er in bcn

3ufammenl)ang ber Dinge War fefyen. £er tefete ©djrift*

fteller über biefcä Stljeina, ^ßvofeffor SBUfyetm TOaurenbret^ev

(Die rpveu*ßifc^e Ätrdjenpolitif unb ber Äölner Ätrdjenftreit,

Stuttg. 1881) müftte feine ©c§rift fyeute wefenttidj anbert

geftaltcn unb ergangen.

2Bir bürfen biefe fird;enpolüifd)eu SRittyeilunge» au$
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Saurent« Seben unb ©riefen nid^t beenbtgen, oljne nod) einen

©tief auf feine jtaat$politif(§en 9lnfid>ten getvorfen ju tyaben.

Sie Stellungnahme ^reufjen« gegen bie Äirdje unb bie ein*

1d)lägigen ©rlebniffe traten 2ltleö, um bie ÄatljoliTen bem

3Ronar(§i$muö gu entfremben. 9Ran tyatte fidj fclbft nid)t

gefreut, bie unwahre unb ungerechte 9tnffage revolutionärer

Serbinbungen unb ?lbfid)ten gu ergeben. 3Jian l)at biefeä

„©tuet mit bem geuer* J>reu&ifc§erfeit3 nid)t gefürchtet, n>eit

man ein geuer eben fyätte brausen Tonnen. 9lDein baä

Tatljolifctye 93olf beftanb aud) bamals wie ftäter bie geuer*

probe feiner ©efinnung, ba e$, in feinen fyciligften Steckten

unb Uebergeugungen auf« tieffte verlebt, benno$ feine gc*

waltfame 2lenberung unb ^ufleljnung verfugte. 3Bir tjaben

föon gefeben, n>ic Saurent felbft bie eventuelle SJioglidjTeit

einer folgen als eine „©efaljv" begegnet fyat. ©ein politifcfyeä

3beal war verlörpert in ber ^ßerfon unb in ber^Radjt etueä

rechtgläubigen dürften: ©djirmvogt bev fthdje unb Sater

feinet SSolfcö gu fetyn. 33on biefem ©tanbpunTte au£ Tonnte

er „ben 9ltterc$riftlic$ften Königen au* bem £aufe Sourbon

wie aud) mannen apoftolifdjen 9Jiajeftdten be$ §aufe$ §abäs

bürg 11

fo wenig eine befonbere Sewunberung gellen, wie Dielen

anberen dürften, bie nidjt ber Tatfyottfdjeu ftir$c angeboren.

?lber benno$ uub trefc SlUem war Sauvent eine eminent

confervattve, monar<$ifdje 5ftatur. G r war bem £>cmofrati$muä

unb 9ftepubliTani$mu$ fo abgeneigt, bafc einer feiner geläufig*

ften 9lu$forüc6c fyiefc: „ein fdjledjter Äönig fei immer nod)

beffer al$ bie befte Siepublil." 3Sielmcl)r war c$ gerabe ba$

revolutionäre ^ßrineip, baö bie freimaurerifdjcii ^Regierungen

burd) iljre gewaltfamen (Eingriffe in bie ©eredjtfainc ber Äirdje,

burd) ben Umfturg unb bie Ikvfeljrung aller göttlichen unb

fyiftorifdjen 3ied)te uä^rett unb groftgietjen — wa$ er in jenem

ßulturfampfe verabfdjeute unb bcTäntyfte.

2Bie wenig enbtidj Saurent von bem banalen ^reufeciu

Ijafc befeett war, fceu bie ©egner fonft fo oft bev gangen

£)N>ofition in religiöfen "Singen jum Vorwurf mad;ten, ba$
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beweist unter Slnbcrm ba$ gute 98erljdltnif$ jnnföen Saurent

unb ber preufeifdjen ©arnifon in feiner SBiföofäjeü gu Sujtm-

burg. ©erabe biefeä biente feinen liberalen geinben jum

93orwanbe t>on Serbddjtigungen beim Äönig t>on §ottanb.

(«gl. au$ £iftor.*polit. SBldtter ©b. XXI. 6. 632-639.)

SEBir fdjliefeen mit ber (Srinnerung an ein intereffante«

Sonett fcon Saurent, worin er im 3al)re 1878 feine Slnftcfc

ten über ba$ neue beutf^e dltiä) niebergelegt $at. ©r fingt

barin toon ©rbenruljm unb 9381!erglücf

:

O, hiäljnt fte ntdjt auf SBaffentnadjt unb ©elb,

$uf SRcbe^runf unb @d)retberlift ju grünben!

3ft (Sljrtfti ffieid) audj ntdjt Don biefer ©elt,

@o mufc bod) fte mit iljm ftd) treu berbünben,

«Bitt feft fic ftefjen in bem Strom ber 3eit,

&ujfd)auenb IjoffnungSoolI §ur (Smigfett.

LIX.

Tic Ojforb Setocgmirj, ijjrc Utfadjen unb SBittongcn.

III. (6$lu&.)

3Me Sitbung, bie 5Kewman in Dtforb erhalten, trug nidjt

bie minbefte ©d)u(b an ber Unflarljett, in Welker er fo lange

befangen war. itritif, aufmcvlfamc Prüfung ber Quellen,

war in Dyforb etwa« ganj Ungewöhnliches. 9iewtnan felbft

betrachtete manche fünfte als unwefentlid), bie wtrfli<$ alle

feine ^Neifel aufgeHdrt Ratten, wie j. 33. bie Unterredung

über ben Primat beö ^ßa^fteö unb baä Stubium ber SRcfor-

mation$gejc§ici)te SnglanbS. J)ic Geologen be$ 17. 3^
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tyunbert« fmb ™fy ^ne SBcrbicnpe um bie Slltertljumäwiffen*

fc^aft, aber o$ne tüdjtige bogmatifdje SJortenntniffe , bemüht,

tyre eigenen Anflehten in bie SBdtcr tyineingutragen
, führten

lie Sftetoman vietfad) in bie 3>rre. (5r glaubte im vollen

Siebte gu fei)n, wenn er fyerbe Sluöbrutfe gegen [Rom gc*

brauchte, ba er biefelben bei ben englifetyen Ideologen fanb.

Ätt er febod^ mit ben SSdtern vertrauter würbe, fa$ er gu

feinem ©djmerge unb 9Ierger, wie feljr er getauft korben

tt>ar. 3ur sollen ©infic^t fotlte jeboc§ Sfteroman au<$ }efet

nodj nid&t gelangen. (5r l)atte fdjon JlnfangS nur mit SBiber^

ftreben bie römifc^e ftirc^e angegriffen, um ben proteftantU

f<$en Soruvtljeilen ben ©tadjel gu benehmen, wenn er waljr^

tyaft Tat^otifc^e fieljren vortrüge; aber er glaubte im SRedjte

gu fetyn. 2Benn audj bie englifcfye Äirdje burdj proteftantifdje

Elemente verunjialtet war, fo war biejj fein Seweiö gegen

t§re 9tyoftolicitdt ; audj ifyre Trennung von Jiom Tonnte nid)t

ein 9lbfaÜ genannt werben
,

fonbern war ein 3urücfgel)en

auf bie alte Seljre. 3U biefem testen
s$unfte backte er einä

gu fetjn mit allen Parteien in ber §ocf)firdje unb befonberä

mit feinem 93ifc§ofe. 3Jtau faim batjer fein (Svftaunen be*

greifen, al$ lefoterer in einer öffentlichen 2lnforadje an ben

Äleruä fidj gegen bie Jraftate auSfyvadj. ©ewoljnt, in ber

(Sntf^cibung feines 23ifc§ofeö ben 5lu$fprudj be$ unfehlbaren

von ©ott gefegten 9tid)ter8 gu fefyen, erbot fidj 9leu>man bie

Iraftatc gu fiftiren unb bie fdjon veröffentlichten gurücfgu*

gießen. Der 33ifc§of ließ inbe& bamalö bie 6ac§c ruljcn, unb bie

§äu^ter ber Bewegung, SRewman felbft, ^pufet), Äeble, fdjieucn

fid) um bie gereigte Stimmung im ßagev ifyvcv ©cgner nidjt gu

lümmern. ©ie fuhren fort Seljren unb ©ebrdudjc, bie alfl

anttyroteftantifd) galten
,

gu vert^eibigen. 3faal SBittiamö

tyatte im 80. unb 87. Srafiate „lieber bie 3urücfl;altung in

$Rittl)eiluug von religiöfen SBatyrljeiten
1
' eine ejoterifdje unb

ejotevifc^e ßeljre unterfdjieben unb gcltenb gemalt, bafc audj

(S^viftuö unb bie Styoftel einige 2el)ven vevl)ül(t unb mcljr

ben ©etyorfam als ©lübclei, bie fct)v jdjdoüd) fei, empfohlen
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fyaben. $)iefe ©runbfdfee würben auf bie ©rltdrung ber

^trd&envdter angewenbet, unb auti^ von &cble im 89. Zxah

tat „über bic mt)fttfd)e (SrfldrungSwetfe bcr Äir<§envdter*

gerechtfertigt. 3ur
f
c^en 3 ei* tourbe von Äcbte unb SKetoman

ber 9ta$tafe von £urrell groube ueröffciitttc^t (1839). groubc

nun befennt in btefem 5ftadjlafc gang offen feine ©ewunbcr*

ung SRomS unb feinen Jpaft gegen bte ^Reformatoren , feinen

©lauben an bic priefterltc^e ©ewalt, bie l)ierat(§ifdje ©lie*

berung unb bie greiljeit bcr Ätrdie. (Sr ftnbet ben ®eban*

fen, baj3 bie 93ibel allein oljne Irabttion ben ©lauten ent*

Ijattc, unvernünftig, ©eine 9tnbadjt gur Butter ©otted unb

ben ^eiligen, [eine gtüfyenbe 9?erel)rung <£§rifti im Slltarfc

[atramente geigen, bafe er im §ergen Äatljotit war, unb baj$

tljm nur bie $,tit gefehlt tyat, bcr Ätrdje ftd) angufd)liejjen.

Siele Schüler ftewman'6 waren fcfyon Idngft überzeugt,

bafe bie fatfyoüfdje Äirdje bie wal)re Ätrdje fei, unb fonnten

niebt verfteljen , bafc ber SReifter nodj immer gwetfele unb

$6gere. 9lber gevabe biefeS ©rangen feiner ©$üter war ber

©runb, weswegen 9tewman wieber unb wieber prüfte unb

feine ^ßofition aufgeben wollte, bis fte unhaltbar geworben.

$)er „SRittetweg" (Via Media) , von bent er fid) foviel t>cr-

fyrod)cn, I;atte nidjt ©taub gehalten, war audj bei ben S3ä*

teru nidjt ju finben unb, wie er fydter fal), ein ^ßarteißanb*

:punft, ben bie §dretifer eingenommen, $)crfetbe tyatte Weber

greunbe nod> geiube befriebtgt. Sä lag viel ndtyer, bie 39

9lrtilel, welche allgemeiu al$ ba$ §auptbotlwerf be$ 9lngü*

laniömu« gegen ba$ ^ßa^fttljum galten, gu erflaren unb tyre

Uebereinftimmung mit ben eigenen 9lnfic§ten im (Singeinen

ttar gu legen. £amtt würben bie ©egner wiberlegt unb bie

eigenen ©d)üler, welche gum ÄailjoltciSmuS übertreten woH*

ten, gurücfgehalten. 3mmer umrbe von bcnfelben wieber^olt:

wie fannft bu bie ^Ivtifcl untertreiben, bie bireft gegen [Rom

gerid)tet finb ? Sr war eä fidj unb ttynen fd)utbig, eine bc*

ftimmte Antwort gu geben unb bte ^untte , in welchen bie

auglifanifd)c Sefyre mit ber römifdjen übereinftimmte unb in
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tyat bie Oewalt gu ejrcommuniaren, e$ ifi nüfclid) gu faften:

alle« biefj ift in bcn Jpomilien gebilligt. JpierauS würbe

weiter gefolgert, bafe bie SIrtifel ni$t gegen bie Sefölfiffe ber

Äir<$euverfatmnlung von Orient, wel$e batnals nodj nic^t

veröffentlicht waren, fonbern gegen bie potmldren Srrt^&mer

in ber fatl)olifd)en Äirctye abgefaßt worben feien. Jicwmüii

fyat „ba$ Jpaupibottwerf ber englif<§en Äir<$e nic^t burdjbro*

d)en unb römifdje Srrte^ren fyereingelaffen ,

u
fonbern einfach

Ärttit geübt. SDie ©eljnbarfeit unb eiafitcttdt ber «rttfel,

bie 98erbe<fung ber proteftantifdjen Orunbfdfee, bie SRiföung

von Srrt^um unb SBaljrljeii, war von ben SSerfaffern intens

birt unb ift Jefet wenigften* allgemein gugeftanben.

3m 3^re 1841 bagegen rief £ratt 90 einen ©türm

be$ Unwillen* gegen feinen 93erfaffer tyervor. Sagot, Siföof

von Dtforb, erttdrte beufelben für „bebentlid), bagu angetljan,

ben grieben unb bie JRu^c ber Äirdje gu ftßren", unb gab

ben *9tatl), bie Jraftaie nic^t fortgufefeen*. SSier fietyrer,

welche verfdjiebenen SoHegien angehörten, richteten einen Sricf

an ben Herausgeber ber Xraftate, in welkem bie ©rfldr*

ungSmetljobe beS 93erfafferS beanftanbet würbe. 3n einer

aSerfammlung ber 93orfteljer ber eingelnen Sottegien, ber^ßro*

teftoren unb beS 98icefanjler$ würbe befd)loffen, bie Unitoerfitdt

fanltionire ben fcrattat metyt; bie im 90. fcraftat befolgte

TOetfyobe ber ©vttdrung weiche bem ©inne ber 9lrti!el e^cr

au«, al$ bafc fie iljn erltdre, unb wdljrenb fie bie Unterfdjrift

berfelben mit ber 9lnnal)me von 3rrtljümeru vereinige, Der«

eitele fie ben 3wecf, wofür bie 9lrtttel aufgefegt feien, fei

auc$ unvereinbar mit ber geforberten ^Beobachtung ber ©ta*

tuten." Sftewman Ue{3 fidj nidjt einflüstern, Weber wollte

er wiberrufen, noefy fid) ©tittfdjwetgen auferlegen laffen, faü$

er angegriffen würbe. @r fdjlofe feinen ©rief an benSiföof

von Otforb mit ben frönen Jöorten: „3$ l)a&c ""$** ju

bereuen, allen ®runb midj gu freuen unb banfbar gu fe^n.

68 machte mir fein Sßergnügen, als güljrer einer Partei ju

erfcfyetnen, unb idj Ijabe ben (Stnfluft, ben idj tyatte, nic^t ge*
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iljm nid)t erlaubte, bie 3lrtifel in feinem ©inne auSgulcgen.

Sin einen UcBcrtritt gur fatljolifd&en Äirc$e backte er fo toenig,

baß ev alle bie, n>el<$e gu biefem ©dritte geneigt toaren,

gurüdfyielt. S)ie ®rünbe, ttttlclje er angibt, betunben feine

faft ffvupulöfe ©eunffenljaftigreit. 6r fagt: 3$ tonnte ftc

baä uid^t tljun laffen, tt>a$ idj felbft mit gutem ©ennffen

nodj nic^t tljun tonnte; idj backte, [ie fyanbelten im Momente

ber Aufregung. 3ubem l)atte td) $ftt<$ten gegen meinen

33ifd^of unb gegen bie eitern, toeldje bie ©öfyne meiner Ob-

forge anvertraut fyatten, gu erfüllen. §dtte Stetoman triebt

gefürchtet, Rubere gu beeinfluffen, ben 98orn>urf ber Untreue

unb be$ SSerratfyeS an feiner Äird^e auf [ufy ju laben, fo

todre fein Uebertritt \>iel früher erfolgt. 9lu3 ben 3Remoiren

t)on Sßatttfon, ben (Srtnnerungen t>on Mieö unb bem ein-

fttmmigen 3cuön*ffe f
e^nev S^eunbe ge^t ftar fyemr, ba|

fteioman fcor feinem Sftüdftritt, unb audj nad^er, feine ©djfi*

ler unb greunbe fid& felbft überließ unb gur 93orftdjt mahnte,

toenn er vermutete, baß jie übereilt ^anbellen. SBiele, bie

noefy Jefet in ber §od)fircije ftnb, Ijdtte toofyl ein Söort bon

iljm gum ÄattyoliciSmuS Ijinübergegogen. Wetmnan füllte gu

\vo% toeld&e fyarte Opfer e« tfyn föften toürbe, feine greunbe

unb 93erl)dttmffe, bie ifym lieb geworben, aufgugeben, in einer

neuen Äirdje unter gremben eine #eimatl) gu grünben, att

baß er Slnbere gebrdngt Ijdtte. 1843 Ijatte er feine Stellung

an ber Untoerfitdt unb bie Pfarrei in Otforb aufgegeben

unb fic3^ nad) fiittlemorc, einer Filiale, gurüdfgegogen. 2iber

aud) Ijier ließ man iljm feine 3ftul)e unb fefcie feine ©ebulb

burd) 9Iu$tyrengung uon falfc^en ©erüc^ten über iljn auf

bie fydrtefte $robe unb legte alles, was er tljat, übel au«.

9Jlaud)e ber alten gveunbe Ratten ftd) t>on ifym mefyr ober

minber gurüdtgegogen, tuenigftenä tyielt iljre <5nttt>idlung mit

ber feinigen nidfjt gleichen ©djritt, todljrenb neue greunbe

um iljn fiel) brdngten unb tyn gum güljrer todljlten. 6$

toaren bieß befonberß griebvid) Oatelel) unb Söilliam 2öarb,

ber größte englifc^e ^Ijtlofopl) biefeS S^r^unberW, ber mit
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unerbittlicher Sogif bie tefeten ßonfequengen au$ ben bon

SRcn>man gegebenen $r5miffen gog. 2Barb, bamal* Jettoto

»on ©attiol ßottege, toar ein f<$netbtger Ädmpe unb bejftatb

ge$afct unb gefürchtet. Um biefen (Segnet munbtobt gu

machen, verfiel bie proteftantiföe Partei auf ben fonberbaren

©ebanten, fein 5Bu<$ The Ideal of a Christian Church gu

Derbammen unb fall« er ft$ weigerte, gu toiberrufen, i^n gu

begrabtren, b. $. feiner atabemiföen (Styren gu berauben. 2Barb

tetfietc natürli^ ben ©iberruf nidjt, nmrbe au« ber Untoerfitat

ausgeflogen, unb um gu geigen, toie toenig bie iljm nriberfatyrene

Degrabirung il)n berühre, fyeiratljete er !urge £t\t na^er.

©einDljeim, ber iljm fpäter fein gro&eä 93erm6gen *>ermad)te,

nrittigte in biefen ©etyritt. SBarb toar Diele 3a^re Heraus-

geber ber Dublin föetneto unb toar al« $ljtlofol>I) unb Iljeolog

gleidj auägegeidjnet. ©er 98erfud), audj ben 90. Iraftat gu

Derbammeu, fd^eiterte an bem SBiberftanbe ber ^roftoren,

bie mit iljrem „Nobis proctoribus nonplacet" bem größten

Wanne OjrforbS biefe Demütigung erwarten. Die 9ieaftion

machte fid) überaus ladfjerlid) burd) itjve TOafinaljmen. ©o

würbe ^ßufc^ toegen einer ^ßrebtgt über ba8 ?UtarSfafvament

für gtoei 3a ^)re ka$ ^rebigen »erboten.

©nblid) nad) langem Jorfdjen legte 9tetoman fein Fat^o-

lifc§e$ ©laubeuSbefenittniö ab, SKofcembev 1845. 33iele feiner

greunbe folgten iljm. Die buvd) (Sarbinal 2Bifeman$ 33er-

mittlung in Gnglanb eingeführten Dratorianer ergangen fidf)

tyaitytfadjlid) au« (Sonoertitcn. $m einzigen 3&W 1846

traten ungefähr 160 Äterifer unb ßaien gur fatfyolifdjen

Äird)e über. Die ^jefuiten, ^affioniften, Siebemptortftcn unb

anbere Orben gdljlen Diele (Sonoevtiten in Ujrcn Sfteifyen. Die

ttnfTenfdjaftticfy bebeutenbften finb neben (Javbinal sJlemman

Stomas 9Wie$, Gfaibinat 'Bianning, #aber, bie iBUber*

force, ^almcv, ßoleribge, bie .^iftorifer SKorviö, ©tetten*

fon , lurnbuK, bann §avper, Spornet« 9lrnotb, Datgaimä,

Datelet) unb fo metc 5lnbeve, bie bireft ober inbireft, b. 1).

burc§ bie Schriften ftennnanä befehlt tourben. §o^e-©cott
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öiäcount JJielbing finb bie betannteften unter ben Saien.

Saliner unb bic ^ufetyiten vergleichen bic Seifhingen unb

(Srfolgc WcwmanS als gütyrerä ber Otforb ^Bewegung mit

bem, wa$ er als Äatfyolit ergtelt l;at, unb lommen gu bem

©cljlufc, bafe bic JRefuItate ber aufgewenbeten TOulje nic^t

cutfovedjcn. 3luf ber anbern ©cite Ijeben fic rfiljmenb Ijer*

vor, bafe er bie ©runblagcn gur Erneuerung ber englifdjen

Äird&e fo breit unb tief gelegt Ijabe, bafc er felbft ni$t im

©tanbc gewefen, biefetbe gu erfd&üttern. 9luf beu legten

^ßuuft muffen nur fyäier gurüdffommen. ©afe bie 93cfe^rung

WcwmanS für bie tatljotifcljc Äirdje folgenfd)Wer war, ge§t

f<$on au« biefem Umftanbe tyervor, bafc bie Sonverftonen in

Gngtanb gafytreictyer finb als in irgenb einem anbern Sanbe

Europas , baj3 bie meiften (Sonvcriiten in golge ber ßefung

ber ©Triften 5KewmanS tyre SBorurtljeile ablegen unb bie

fatfyotifdje Äircfye l)odl)guf<$äfeen lernen, ©erabe unter ben

Webilbeten Ijaben bie Äatljoüten unenbtidlj viel burdjj ftcivman

gewonnen. Die SBerfe, bie berfelbe als ftatfyoltf fdjricb,

ftnb wafyre perlen ber englifc^en ßiteraiur, auf bie Gnglanb

ftolg fe^it fann. 2Bol)l SBenige, bie ityr alte« SBefeuntmfe

verliefen, fyabcn wie Sftewman bei iljren früheren ®laubcn$=

genoffen an9ln[e^en gewonnen; nur SBenigen ift e$ gelungen,

ttyre SBiberfadjer in bemfelben Wafje verftummen gu madjen.

2)er ©runb fdjeint biefer gu fetyn. 3>n Sftewman finb alle bie

lugenben unb fyotyen (Sigenfd&aften eine« typifd&en ©ngldn*

ber« im fdjönftcn ©benmafc beifammen; er verfianb eS mit

feltcner SKeifterfd^aft bie religiöfen 3fctenr welche feine 3***

bewegten, in fi$ voll aufguneljmen unb gum SluSbrudt gu

bringen unb für biefe großen 3been gu begeiflem. 60

fommt es, bafe feine ©driften nodj) Ijeute von Sßroteftanten

gelefen werbeu, unb was noclj metyr ift: bie religißfe Sitera-

tur in bev §o^fir^e
; befonberS bie Sßrebigten, finb nad& bem

TOufter von 9iewmanS ^ßrebigten gearbeitet. 5)aS ©tubium

ber Sßäter, baS gang vcrnad&läffigt war, verbanft üjm gleid)*

falls fetyr viel ©elbft bie greibenter unb 2Katerialifien
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tyuibtgcn bcm latente beSSarbinatö unb greifen ityn als ben

großen SDtalcttiter ; immer unb immer ttrieber tauchte ba$

Oerüdjt auf, 9tewman fei ein ©feptifer unb gehöre il)rer

Stiftung an. $)en 33ewei$ *>ermo(§ten biefetben nic^t gu

erbringen; aber man fteljt, tt>ie fetyr fie 9iewman fctydfeen.

Sßufei) würbe nunmehr ba$ $aupt ber ftreng fir$li<$en

gartet in Otforb. 9ln ftüfyrtgteit fehlte e$ itym ni<$t, aud)

nic^t an gäfyer 9lu$bauer; aber bie iüdjtigften SJidnner Ratten

ft($ ber fatljolifctyen Äirc^e angefStoffen; bie, weldje in ber

angüfanifctyen Äirdje geblieben, waren gum Sljeü eingef<$ü<$*

tert, gum S^eit t>on duneren 93eweggrfinben beeinflußt unb

fugten Sftutye. $)ie freiere Stiftung gewann immer mefyr

9lnl)ang, bie ©trömung in Ojforb mar entfdjieben unfird^

ltd), unb fuc^te ba$ flerifale Slemcnt burd) 9leformtoorfd)läge

gu fd)wäc§en, wa$ audj mit ber $eit gelang. Sttele Ratten

bie ^Bewegung nur als eine Wobefadje aufgefaßt, eine neue

Stiftung, ber man jic§ aufstießen muffe; fobalb biefclbe uns

populär würbe, gogen ftc fid) gurütf . ©er ©orljam'fdjc Xauf*

fhreit geigte fo gang bie Oljumadjt ber $ufe\)iten. 35er 2orb=

rangier ndmlidj fyattc einen ©eiftticfyen 9iamen* ©orfyam für

bie Pfarrei 33ramfovb-'©pefe im $atronat ber Ärone Dorge*

fdjlagen ; ber 33ifdjof fcou (Steter, 5)r. ^tyilfyottS, verweigerte

bie 2lnfteHung, weil ©orljam teljre, baß bie laufe bie getft*

lic§e SBiebergeburt nidjt bewirTe, unb baß Äinber in ber

laufe ni$t gu ©tiebern Sfyrifti unb gu Äinbern ©ottcä ge=

mac§t würben, ©orfyain appettirte an ben 3lr<$er Sourt, ber

baS Urteil beö SBifcfyofö aufregt l)tett. ©er 9tu$f$uß be$

geheimen Statte* laffirtc biefe$ Urtljeil, weil ber JIrtifel, ber

allein in grage fomme, eine SBeite ber ©rfldrung gutaffe,

bafc biefem gegenüber bie Formulare fo gu erHdren feien,

wie fie ben 9lrtifeln nidjt wiberftrddjen. Gin weltlicher ®e*

ridjWljof fyatte in biefer
sI8eije gegen ben Sifc^of entfdjieben,

n>aö firdjlidje Sefyre fei, unb alle bie 3Durtonen von einer

apofiolifcfyen unfehlbaren Äirdjc grünbtid) gerftört. 3um
<3c$ufr ber &ir$e braute Dr. ©tomfielb , 93ifd)of bon 8on?
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bon, ein ©efefc im Oberbaus ein , bemgufolge ber äuSfc^ufe

bc$ geheimen 9tatlje$ baS gaftum, bafe Semanb eine folfy

fiefyre ffiljre, gu conftatiren $abe, tt>5l)renb bie 6ntfc$eibung

über bie ftrage, ob bie 2e$re ortyobo* ober Ijdretifd) fei, ben

33if<$öfen guftetyen fotte. SDtc 93iH fiel burdj, roeil man eine

33efc§rdntung ber ©enriffenäfretyeit fürchtete, gum 23jeit tocit

man fürd&tete, bie SBifdjöfe fönnten fic§ nid)t einigen, wt$

tirdjlictye Setyre fei.

SDic ^ufetyiien proteftirten gegen biefe SBergetoattig*

ung ber £ir<!je unb bie Uebergriffe be$ geheimen Statte« in

einer gatylreidj befugten 93erfammlung in Sonbon 1851.

Sßufci) bcfonberS foradj feljr fdjarf. (5r betonte, bajj, »enn

man fortfahre , bie 3ted)te ber Äirdje gu befetyrdnten , man

auf Trennung ber Äir<$e toom ©taate Einarbeiten muffe. 6$

blieb bei einem ^rotefi; bagen traten 3Äanmng, §ope=8cott,

SBilbcrforce unb Slnbere gur fatljolif($en Ätrctye über, Die

Iraftavtaner waren ol)nmäc§tig unb liefen fi(§ gur $tH ^
No Popery Cry fcon ber antifatljolifctyen Strömung fort-

reiten, ©in an fic§ IjarmlofeS (Sreignift, nämlidj bie SBieber^

Herstellung ber Jpierardjie in (Snglaub, ba« biöljer nur <tyo=

ftoltfdje 33ifave gehabt , fdjien alle bie Silben Seibenföaften

unb bie alte 93erfolgung$fud)t nrieber gu entfeffeln. Da« 8ud>

Sftennnait« „Die gegenwärtige Sage ber ÄatljoUfen in 6ng=

lanb" unb bie Mäßigung unb Älugljeit ber Äailjolifcn be*

fdjnndjtigten beu ©türm; benn ba$ engtifd&e ^ubltfum, ba$

fcljr erregbar, aber nad) ber erften Aufwallung lieber Der*

nünftig wirb, fal), bafc e« \>on einigen Janatifern getduffy

korben fei. Der Demfon'fdje 2lbenbmal)l$fireit gog ben

^ufetyiten eine neue Sfticbevlage gu unb geigte fo redjt, wie

wenig fic§ bie Regierung um bie Sraftarianer flimmere. De-

nifon fyatte in einer 33rofdjüre unb in ^rebigten bie wutlidje

©egenwavt ßtyriftt im 5Utar$faframente gelehrt. Dagegen

trat 3ofepl) Ditctyer, Pfarrer in bem benachbarten 6aft*©rent,

auf unb wie« nadj, bafe bie SBefyauptung : „ber 2lft ber Goiu

fefration dnbere 33rob unb SBein im 9lbcubma!)l, fo ba| bie*
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fel&en nac$ bcr (Sonfefration eine tvirHidje, wenn aud) geiftige

©egeuwart be« Seite« unb SBlute« Gtyriftt in fi<$ f<$tie&en,

fo ba£ alle ©mpfdnger barin unb bamit nottywenbig (Sfyrifti

2eib effen unb fein SBtut trinlen"
,

gegen bie Prüfet ver=

flöge, Dit^er verlangte einen SEBiberruf, unb ba berfetbc

verweigert würbe, ertyob er eine Ätagc vor bem ©ifdjof

Dr. Sagot. Diefer unb fein 5Rac$fotger fugten »ergeben«

ju vermitteln , bie tmberflrdjlidje Partei, ber Dit<$er ange*

työrte, war ntdjt gewillt, bie ©etegenljeU, bie IraTtariancr

ju bemüttyigen , vorübergehen ju taffen. Die (Sommiffton,

toeldjel855 niebevgefefet würbe unb erftart fyatte, baf$®runb

ju einer Unterfuctyung be« Streitfalle« vorliege, erhielt buvd)

bie Regierung trofe be« Söiberftreben« be« (5rjbifd)of« von

ßanterburi) bie 93otttna$t, bie Älage gegen Denifon ju prfi=

fen unb ein Uvifyeit ju fallen, Denifon warb verurteilt

unb fottte, wenn er nicfyt wiberriefe, abgefegt werben. Denifon

appeUirte, unb Wirflid) würbe ba« Urteil ber ßommiffton

von bem 2lr$er ßourt unb fpdter von bem 9lu«fdjuß be«

geheimen SRatlje« wegen eine« gonnfefytcr« umgeftofeen. Da«

^ßrinety, ber SBoritaut bcr Artifel allein foHe al« ©tauben«-

reget gelten, blieb befielen, cbenfo ba& anbere fymbolifdje

Sucher unb 9lu«fpritd)e ber englifdjen Ideologen feine 9luto^

ritdt fydttcn. Die 33ifd)öfe mußten c« gefdjefyen laffeu, baft

ba« ißrinety, welche« fte gegen ben 90. Iraftat gettenb ge*

mac$t, auf iljrc treueften 9tnt)dnger angewanbt würbe. Der

la^me ^roteft von ^ufei) unb bie Appellation an eine freie

unb gefefemdfeige ®i)nobe ber ^ßrovinj ßauterburl) unb weiter

an eine volle @t)nobe aller Äivdjen ifyrer ©emetnfe^aft blieb

unbeachtet, ^ßufel) war wenig geeignet, feine Partei ju ein«

Ijeitlidjem 3ufammeugel)en ju vermögen, feine Oppofitiou gegen

^Reformen au bev Univerfitdt, feine 9iad)gtebigfeit ber i)te=

gierung gegenüber fyattcu iljm bie tüchtigeren Elemente in

ber §od)fird)e entfvembet unb bie 3lufmertfamfeit auf bie neue

JRidjtung geteuft.

Der 3iituali«mu«, ber gegenwärtig fo viel Aufjcfyeu
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mad)t, ift in feiner prafttfdjen 9Hdjtung unb feiner Vorliebe

für Geremomen unb SRiten feljr oerfd)ieben Dom £raftartanifc

mu$. SBeber Wetoman no<$ $uffl) legten befonbereä ®etmc$t

auf ben SuBertidjen ©ottesbienft. dagegen berühren fi<$

bctbc
# SEraltarianiSmuS unb 9tituaU$mu$, in ityrem ©treten

ben ®etft beö ®ebete$, ben (Smpfang ber ©aframente ju

förbent. ®erabe ber Sftutlj, welchen bie JUtuattften ben

®crtdjt$ljöfen unb Sifdjöfen gegenüber gegeigt l)aben, erwarb

benfelben Diele 2lnl)Snger. Die SEraftarianer wollten gretyeit

ber Ätrdjc Dom Staate mit notier ?lner!ennung ber®erid>t«s

barfeit ber SMfdjöfe in ©ifeiptin unb ©laubenöfadjen , bie

JRitualiften anerrennen Weber bie Autorität befl©taate$ no<$

ber Sifdjöfe. 2Bir muffen un$ aber ein nähere* ©inge^cn

auf ben SRitualiämuS unb fein ikrljättnijj gur fatljolifönt

Äircfye l;ier Derfagen, um nur noef) eine parallele gwifc$en

bem £raftartant8muö unb einer faft gleichzeitigen ^Bewegung

in©cfyottlanb angnfteflen. ©pencer SBalpole in feiner aufc

gegeidjnctcn (Scfdjichte Snglanbö (IV. p. 475) Ijat folgenbc

jutreffenbe ©emerfungeu gemalt: „93cibe Bewegungen waren

eine SReaftion gegen bie religtöfc ©Icidjgültigfeit be$ 18.3^s

tyunbertS, bei beiben tarn ber erfte 9lnftoft Don bem Angriff

ber rabüaten Partei auf Fivc^lic^c 2lnftalten. 9luffafleiu

ber SBeife begannen beibe Bewegungen in bemfclben 3Ronate

;

bie Trennung ber neuen freien Äirdje Don ber föotttffyn

©taatäfirdje ereignete ftd) in bemfelben Saljre, in welkem

ftewman feine Pfarrei in Ojrforb aufgab. SBenn bie beiben

Bewegungen in ben meiften Begieljungen ibentifd) waren in

ü)rer ®efd)icfyte, fo mu& bod) ber unparteüfdje Beobachter

ben ©Rotten bie ©iegeäpalmc guerfennen. (Stngelne (Sngldiu

ber geigten eine BereitwiHigleit , iljrc ©tellung jum Opfer

gu bringen unb bie Äuc^en unb ftifdje ber Äirdje (SnglanbS

für baö frugale 3Ral)t, ba« bie fatfyoltfcfye £ir$e bot, gu Der-

laffen. ?(ber in ©nglaub befdjrdnfte ftd) bie Trennung auf

3nbiDibuen, in ©cfyottlanb bagegen war e$ eine Trennung

ber Nation, ©o ernft unb aufrichtig bie SEraftarianer aw$
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waren, fo waren ftc bod) ju feiner 3«it entfd&toffen, in TOaffe

Dom Sanbe ©ofen aufyujieljen unb in berSöüfte ju lagern."

SBatyolc gefyt {ebenfalls ju weit, wenn er behauptet, bafe

ber Unterföicb gwifdjen Sßewman unb @l)almer$, jwifdjen

Iraftariancrn unb fdjotttfdjen gretfirdjlern auf gefdjid&tlidje,

potttifdje unb flimatifdje 93erfd)iebenl)eüen jurücfjufüljren fei,

bafc Süßere Umftdnbe ben ©inen jum Äatfyotifen, ben Snbern

jum spreSbtytertaner gemalt IjStten. 3>m Streben nad) %xtU

fyeit ber Äircfye unb Unabfydngtgteit t>on ber Staatsgewalt

waren Sßewmau unb SfyatmerS einig, ber erftere, weit bieg

bie urft>rünglid)e £el)re ber Äirdje war, ber tefctere, weil bie

calmmfdje fietyre auf bem bemofratifdjeu ^ßrtnei^c beruht

unb bie Autorität nid)t ben 33tfd)5fen, fonbern ber ©emeinbc

jufcfcretbt. ftewman fonnte bie Nation nidjt mit fid> fort-

reifjen, weil bieg ber cvftc 93erfud) war, bie (Sntfdjeibung in

©laubenSfacfyen ber Äirdjc jujuweifen, unb weit er nur in

ttebereinftimmung mit ben 33ifdj6fen v>orangefyeu wollte. J)ie

Ojrforb ^Bewegung war ein 93evfudj, eine wefentltd) rcligiöfc

nidjt politifefie Widmung; bie Trennung ber freien Äirdje bc=

rufytc auf religiös * potitif<$en 33en?eggrüubcu unb übte befp

ljalb folgen ©influft auf bie Waffen. 9tewuian ift {ebenfalls

ein geiftig weit bebeutenberer Wann als ßfyatmerö; 9Jewman

tjat bie Satyn gcbrod)en, Sfyalmevä einfach ba$ fdjon begonnene

weitergeführt.
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Sie neucftcn fird)cityolitifd)cn Scr^anbütngcn nnb bie

DrbcnScongrcgationcn in $renj)cn.

©ie Sentrumöfraltion be$ 9lbgeorbnetenI>aufe$ $at c*

fftr gu>etfentfyrec$enb erachtet , ebenfo nrie im vorigen 3^
an ben 93er!)anbtungen über bie neucjte ftrc^cn^oUtifc^e 99or=

tage fi$ nietyt gu beteiligen, um nid^t burdj Darlegung ber

fattyolifäen Uebergeugungcn t>on ©runb, &itl unb 9Rittet

be$ Gulturfampfc« fdjlummernbe ©egenfäfee toadjgurufen

unb fo bie Dorn erhabenen Obcrljaupte ber j?trd)e empfohlene

#rieben$=9lnbafynung gu gefdfyrben. @8 mar j[a Reibet ni$t

gu uermeiben, baft bie ungerechteren, Ja &erle(jenbfien Sleufeer*

ungen über fatfyolifdje ©inrtdjtungen unb SScr^dltniffc otync

cntj^rcd^cnbc JBibertegung tnö fianb gingen; allein bie

pifante gotge biefeö ganjen 93evl)alten$ mar unb blieb bod)

bie, bafe bie t>ormaligeu SuubeSgenoffen im (SutturTainpfc

nunmehr in bitterem ©egenfafee einanber entgegentraten, unb

bafc ein guter Ifyeil be$ alten fircpdjen JrciljetWrec^tea burdj

bie früheren 3cv[törcr ofyne bie jtattyolilen, aber für biefelbcu

gurücferTdmpft luerben mufete.

5)ie Eingriffe finb gunädjft gegen bie 9lufljebung ber

(Stvafbeftimmungen bejüglidf) ber 9lnn>cnbungfird)lid)er ©traf*

nnb 3 ucI
)
tmiWc^ fonrie gegen bie gonnulirung beä ftaatlifyn

WuftuucIjSrcdjtö bei ©efefeuitg ber Pfarrämter gerietet »or«

ben, inbem biefe Jovmulirung nad) ber Meinung ber ^Rational*

Digitized byGoogle



$ie Jjrenfiifdje SHrc^eitfolitiT unb bie geifttlfyn Drbett. 781

liberalen ben ©taatäbetyörben einen ju geringen, nact; ber ber

„greifinnigen
1
* bagegen einen \>iet gu iveitgreifenben (Sinflufe

auf bie ©etftticfyfeit barbiete unb beren ßaat$biirgerlic$e $reU

Ijeit namentlich bei ben 3Bal)len gefäljrbe.

Einern nationalliberalen Kaufmann begegnete babei baö

TOtfjgefdjicf, bie tronifdje #eiterfeit beö §aufe$ gu erregen,

inbem er nnebertyolt t>on „©Idubigern" faradj, aber bie

©laubigen meinte; im ftenogra^ljifcfyeu ©eridjte feljlt biefe

^atafteriftifc^e 93ewec$felung unb fcerbient batyer Ijier Der-

jeic^net gu toerben.

93ei biefen fiel) bireft nnberfpredjenben Eingriffen befann

fi<§ auffallenber Söeife feiner ber ©egner ber ben gangen

Streit erlebigenben Sttyatfadje, bag ber iuteüeftueUe Urheber

be$ ßulturfantyfeö, namlid) $)r. ©neift, fetuergeit bie öeredj=

tigung be« ftaatlicfyen ©infprudjS überhaupt lebiglidj barauf

begrünbete, bafe btc ^Sfarrgeiftlid^cii wichtige SiaatSfunftionen

auäguüben Ratten. $)iefe Unteren finb nun aber feitbein burd)

ba« <5U>ilftaub8gefet} unb baö S^ulauffidjtSgefefc f$te$tu>eg

unterbrücft Sorben, fo bafe nur nodj Don einem rein geift*

liefen 2lmte bie 3Rcbe ift, toelcfyeä ber ©neifffdjen $)oftriu

gar nic$t unterliegt.

Derfelbe $)r. ©neift raubte fiefj bann nodj befonberfl

gegen bie ©eftattung t>on jnm neuen Seminarien unb gegen

bie ?luftjebung ber 93eftimmung, loornad) bie £1jeologie=Stus

birenben, in bereu 3)i6cefe fid) eine latfyolifcfye Uniuerjit&t**

gfafultät befinbet, ba« Seminar einer anbern ©iöcefe nid)t

benüfcen burften , inbem er empljattfd) erltdvte , ber Staat

fönne auf bie nationale SSorbilbung ber ©eiftlidjen u>egen

tljreä großen Ginfluffcö auf baö 93olf gar nidjt Dergidjten.

Statt aller anbern SBiberlegung nnrb toofyl bie einfache grage

genügen, ob ber genannte 9lbgeorbnete t>on bem noefy weit

allgemeinern ©influft ber treffe gar nidjtä n>et§, ober ob er

jemals ben Eintrag gefteUt fyat, bafe and) bie ^ournaliften

iljre nationale 23orbilbung nadjroeifeu unb ftdj bem (Sinfprudjä*

redjt be$ ©berprdfibenten unterwerfen muffen.
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3)te facpctye Vertretung bcr SSortagc ift größtenteils

vom SJtinifterprSfibenten gürften 93t$marcf unter abfolutem

©djwetgen beö §errn @ultu$mimfter$ geführt worben, inbem

er am erfien 93eratfyung$tage bie gegnerifc^en 'Angriffe mit

ungewtynltd&er Energie unb ©djlagfertigteit gurfidfwie*,

W&ljrenb er am gweiten Sage ben unbequemen 2lu$einanber:

fefeungen be8 5lbgeorbnetcn $)r. Sörücl über bie evangeliföen

Äirdjenintereffen nur ^erfönlidje 2tnflagen entgegengufefeeu

wußte, bie fofort fdjlagenb wiberlegt würben* 3u9bi$ aber

ift bie objeftiv erfreuliche unb von ben rabiaten ßulturlampfern

wol)t gu betyergtgenbe S^atfad^e gu conftattren, baß gürft

2M$marcf btefe ©elegenfyeit benufct fyat, um ber ßentrum**

frattion eine wofylverbiente, aber bi$ tyeran vorenthaltene 2ln*

erfennung gu erteilen*

©r fagte wörtlich „3$ glaube, baß ba$ beutföe 9iei<$

bem gentrum mannen 35anf f<$ulbig ift, inbem e$ vermöge

ber 9lrt, wie e$ bie SRedjte vertrat, bie man früher berechtigte

©igentljümlidjfeiten ber (Singelftaaten nannte — böswillige

s3Äenfdjen nannten e$ ,$artifulari$mu34 — inbem e$ burdj

feinen $Partifulari8mu$ einem übereilten unb gu weit getycn*

ben Streben in unitarifäer Stiftung einen $emmfc§u$ an*

legte. SBenn biefer §emmfdjul) nidjt bagewefen wäre, fo ift*

e8 fel)r leidet möglich, baß wir mit ben ©ingetregierungen in

[tarieren Gonflitt geraden waren, al$ e$ bisher ber gaD

gewefen — bie eiugelnen Regierungen unter fid) unb ba*

Sfteidj in feinen unitarifetyen S3eftrebungen — wir würben

bann vielleicht nid)t ba$ Vertrauen aller beutf<$en Regier*

ungen gu einanber unb gu bem Reidje unb feiner ^olittl

al« bie fidjerfte unb feftefte Saft« be$ Retdjeä Ijeutgutage

befifcen, wenn wir btefen centralen §emmfc§ulj nic^t gehabt

Ratten." 2Beitert)in erfanntc ber gürfl bantbar an, baß ba*

(Jenttum bie Mnfprüdje ber ISnbUdjen 33evötferung gegenüber

ber großftäbtifdjen in mannen wirtfyfdjaftlidjen fragen er*

folgreidj vertreten $abe. Unb bie ©efctyidjte erweitert btefe

Slnerfennung bafyin, baß baffelbe fid) für ba$ gefammte beutföe
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8H3irt§f<$aft$leben unb für bic 9fteid)$ftnangen burd) grfinb*

Vxty Uebernrinbung be$ boftrinaren 9Rand}eßertl>um« n>ol>l

Serbien! gemacht Ijat — gur auäreic^enben ©efdjfimung bcrer
>

bic &on feiner SJMdijSfetnbltcIjfeit reben.

9lllcin gürft Stomavrf fyat am ©c^luf* feiner 9tcbe unter

#intoeifung auf bie bebroljte ffiettlage unb bie Stotfyvenbig*

reit be$ buvety bic SSortagc angubaljnenben inneren grieben*

nod) an 2llle, bie SJertraucn gu itym unb gu feiner gfiljrcr*

fdjaft Ijaben, bie ^oftttoe
s3lnforberung geftettt, ifyn nid)t im

©tic^e gu laffen, foubern „im ^ntereffe feinet eigenen politU

föcn 9lnfel)en$ unb feiner ^olitifdjen ©fyre* einftimmig bie

Vorlage angunefymen; anbcrnfallS treibe er fid) au$ bem

^reufcifctyeu ©taatätoefen t>oflftänbig IjerauSgieljen mfiffeu unb

feine Erfahrungen nur noefy im auswärtigen ©ienfte bem

Äaifer gur Sßerfügung [teilen, baä Reifet im SReidjSbienft.

S)a3 2anb n>irb ja looljl biefe gefteflte SabinetSfrage im

#inbltd auf bie nrieberfyolt gur ©eltuug gebraute 2öiHen$*

meinung be$ fianbeätyerrn nidjt attgu tragifdj nehmen muffen

;

allein für bie unt>erbefferlid)eu ßultuvtdmpfer im national-

liberalen Sager bürfte fie bod; in SSerbinbung mit ben t)or«

ftc^enben (Srlldrungen über ben Unitaridmuö unb ba$ Gen*

trum ein ni<$t gu überfeljcnbeö l^ene-Ietel bebeuten, unb bic

2R5gUdjFeit einer 2Biebevl)olung be$ „9lu bie 2ßanb 3)rücfen«"

ni$t au$fd)lie&en.

33et ber britten Sefuug würbe bic Vorlage mit 243 gegen

99 Stimmen angenommen, toafyrenb 43 9lbgcorbnetc , meift

greiconfertoattoe unb 5 DiationaUiberale ftd) ber 9tbftimmnng

enthielten. £)a$ ®ro$ ber tefeteren ftimmte mit ben „ftreU

finnigen" gegen ba« ©efefe unb gegen ben gürften Siömarcf.

©te^ufunft n>irb lehren, ob bie nattonatüberalen „TOanne^

feeten" bei biefer culturfdntyferifcfyeu Sevtdugnung ifyrer fon*

fügen OWortututatöpolitif gut beraten waren. Fata viam

invenient.

SBeubct man ftdj nun narf) biefer l)od)politifdjcn ©pifobe

ben 93erfyanbtungen über bie Vorlage fetbft nrieber gu, foroar
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ja gu erwarten, ba& bcr ^aitytaugriff ber ®egner bcm 9lr-

tüetV gelten Werbe, lveld&er ba$ im ®efefcvom31. 3Rail875

ausgeflogene ©erbot ber geiftlid)en Orben unb orben*aljnü($en

Kongregationen ba^in milbert, bafe gtvar md)t alle, aber bo<$

v>tcr Kategorien berfelben unter minifterietter ©eneljmigung

lieber Sftieberlaffungen in $reu|en griinben bürfen. ®egen

btefe dngftUdjft gugemeffenc Konceffton an ba$ verbriefte alte

JJtcc^t ber Äatljoltfen würbe mit Idngjt antiquirten cuttur*

fdntyferifdjen Ärdften vergweiflungävoll angetdmjjft, inbem

man ofyne jeben SSerfudj einer Segrünbung vorgab, bafe bie

§aupttl)ätig!eU bcr Kongregationen in ber Sßropaganba unb

ber ^rofetyteumadjevei beftel)e, unb bafe ba$ „^roteßantiföe

SBewufetfetyn" fic$ gegen Jene SDßiebergutaffung „aufbdume.
1'

3>n gewiffeu Greifen, uamentltdj in ben protejtanten*

ocreinlidjcn , mag Jet biefe aufbäumen befteljen , allein bei

beffen Setonung vevgafe man bodj gunddjft, welche« Uebermajj

von Äleinmutl) hiermit gu läge trat. 2lber man vergajj

weiter, bafe wdfyrenb ber gangen Sulturlautyf * ^ßeriobe bie

franfeupflegenben Orben Iraft be$ Söillen« be$ Sanbeäljerrn

i^rc fegenäreidje SBirffamfeit unter ben klugen von greunb

unb geinb gur banfbarften SInerfennung aller ßonfeffionen

oljne Sluänaljme fortgefefet tyaben. ©egenüber biefer einen

Styatfadje muffen boety jene lanbldufigen 93orurt§eite getfaHen,

wenn man nur erwägt, baft alle Orben unb orben$dljnli(§en

Kongregationen ber fat^olifc^en Äirdje auö berfelben fflurjel

erwadjfen, ndmltd) aus bem iöeftreben, bie evangelifdjen SWtye

ber 1)1. ©djrift für fid) wie für bie leibenben 3JUtmenföen

uad) Kräften ju verwirflidjen im §inblicf auf ba$ tyodj*

erhabene ©ort bcö JpeilanbeS: „5Ba$ iljr bem Äleinften

meiner 93rüber tfyut , ba$ l)abt il)r mir getyan*. Ober be*

ftefyen fyeute ntd)t mefyr bie vom SBelta^oftel hervorgehobenen

vier §auptübel ber SBelt ; unb gibt e$ etwa ein wirtfamere*

$eit* unb 3ßerföl)nuug8nuttel für bie wadjfenbe Verbitterung

ber ©nterbteu unb feibenben, als bie freigewdljlte 9lrmui$

unb §tnßabe im Dienfte ber Würfeligen unb öelabenen?

Digitized byGoogle



imb bie geiftüdjen Orben. 785

Irofe bem Ottern fyrictyt mau nur \>on $rofeltytenma<$erei,

womit am einfachsten bie ^pffic^t ber 3)anfbarteü abgeföüitdt

wirb. S)te (Srfaljrung tetyrt beim au$ , wie fd^it)cr e$ ift,

gerabe auf biefem Oebiete ba$ 93orurtl)eit gu bannen unb

eine unbefangene 2Bfirbigung fatljolifdjer Ser^ättnlffe IjerbeU

jufüljren. Stber freiließ erllärt fidj ba 9Wan<$e$, wenu felbft

ein cDangclifc^cr J^eologe, wie £err ©töcfer, gut gefunbeit

$at, bei 93eratl)ung ber Vorlage ba$ 3nfalIUriütSt$bogma

mit ben ©^reiben be$ Sarbtnals<Staat3fefretSr8 bejfigtid)

be$ ©eptennatö in 93erbinbung ju bringen. (Stne birefte

SGBiberlegung jenes 93orurtl)etl$ fefct ja auc$ einen negativen

Seweiö fcorauä, ber nadj jurifttfdjen ©runbfäfeen 9tiemaubeu

obliegt; allein ein fotcfyer bietet fid) bennod) in ber (Srinner*

ung an analoge 2anbtag$fcerl)anbtungen oom 3^™ 1853.

5)amat« Ratten bie latfyolifdjen 9lbgeorbneten einen ©rlaft

ber 9Jiinifter t>. 2öeftyl)aten unb fc. SRaumer gegen bie 3efuiten<

miffionen in überwiegenb proteftanüföen 2anbe$tl)eitcn ju

belämpfen, unb bamalä erfldrte ber 33eridjterftatter ber Com-

miffion §err fc. ®erlac§ im Plenum, baß üjm bie grö&ten*

tyeil« *>on Protestanten erftatteten amtlichen 33eridjte juge*

gangen feien. Gr feilte beren wörtlichen 3*%^/ ^ ie fotflt^

mit: „93on 5profelt)tenmadjerei ober ©rregung confeffioneUen

UnfriebenS §aben fidj bie 3>efuiten wHfommcn frei gehalten.

95on ^roicftanttfdjcr Seite ift bafyer iljrer SBirffamTeit mU
fadje 9lnerfennung ju Sljeil geworben. 9tur bie £>emoTratie

grollt, weil bie ^efuiteu überall alö Seubboten beö @runo*

fafoeS ber Autorität, in firdjlidjen wie in ftaatlicfyen Dingen,

auftreten unb bie focialiftifdjen Srugbitcer, mit welken bie

Deinofratie auf bie ©elbftfucfyt bev Waffen fyefulitt, entlarven

unb fc§onung$to$ betdmpfen. Sie werben fcon ben Wuljdngeru

ber ©emofratie al$ beftodjenc Agenten ber Regierung bc*

jeidjnet unb mit ©d)m51jf<$riften bebrofyt. ^nbifferentiften,

welche feit 20 Sauren teilt ©otteöfyau« befuebt Ratten, mufc

ten bekamt gefteljen, bafc iljnen Ijtcr überjeugenb unb über*

geugt, eine ©laubenSTraft t>on feiger Siefc unb ©ewalt ent«

lxxxxdl :> i
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tief begrünbet. 3Jian benft bei beut 3u[ammeu^e^e« unb

=2öirfen ber verriebenen Gonfefftonen burdjtoeg nur au

^Reibungen, bic boc$ erfal)ruug8m5f$ig lebiglidj burdj gematt-

fame« SSorgetyeu gegen ben einen £l)eil, toie im SM« 1837

unb im Gutturfam-pfe, hervorgerufen tuevben; bagegeu benft

man aüju roenig au bie nwljttfydtige SBirfung, ivetcfye bie

3teligion$betl)dtigung be$ einen Sfyeilä burdj ben roadjgeru-

fenen SCBetteifer aud) auf ben anbeut auöübt. 3 11 *>er %>W
büvftc jldj bei unbefangener ^Beobachtung ergeben , bafe ba$

proteftantifdje 5Migion$*93enM{3tfei)n nirgeubivo in ber Wo*
nardjie fo lebenbig, \w in ber überroiegenb fatl)olifd)en

9ll)ein£rovin$ hervortritt, ©ort befielt ein befferer Atrien-

befuc§, als anberwartö, unb proteftautifdje <Sl)en oljne Krrfj*

üc§e Trauung, fonrie ©eburten o$ue djrijUtdje Saufe fiiib

Seltenheiten. $)a$ Me* vergeffe mau bod) uidjt bei bem

im geguerifdjen Sager fo oft, ja fo fleinmüityig laut werben*

ben 3<Mimern über bie fräftige (Erneuerung beä fattyolifdjen

33olf$leben8. ©iefelbe tommt btreft unb inbirett bei* ®e=

fammtljeit ju ©utc gegenüber ber tvadjfenbeu glutl) be$ HUjeiö*

mu« unb beö *Ril>ili$mu$; nur ber bitter fte SReltgiouäfyafe unb

ber ©eift beö Umfturjcö fann fie beflagen.

93ei ben vorfteljenben (Erörterungen ift nur von ber fad)«

liefen Seite ber Drbcn bic SJiebe geroefen, n>eil bie ©egner

nur biefe angegriffen, bagegen, bic Hauptfrage einfach ignorirt

tyaben, ob unb roeldjeö 9tecfyt beun bie fatfyolifcfyen (Staats*

angeljörigeu auf bic (Sj-iftenj unb SBirffainleit biefertircl)tidjen

3uftitutionen fyabcn. £)iefe Surfe muft barum im ^$ntcrcffc

ber 3u?uu f* aufgefüllt, ja es mujj jum allfeitigen 33erouj$t*

fetjn gebraut roerben , bafe biefe Stecht nidjt bloft als ein

natürliches, fonbern als ein verfaffungSmafeig garantirteS

au$ t)eute nod) traft ber unverdnbert gebliebenen Wrtüel 12

unb 30 ber SSerfaffungSsUvfunbe befielt, unb bafe bemjufolge

baS galFföe ©efefe vom 31. 9M 1875 betreffenb baS Verbot

jener ßongregationen nur unter 93eilefeung ber 93erfaffungS*

Urlunbe ju ©taube gefommen ift. Sötrb aber biefer Jiad)*
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toei« n>trHi<$ erbracht, bann ergibt fi$ barem«, bafi au$ bic

9lblel)nung ber von ber ©taat«regierung für uotytoenbig er=

fannten SJttlberung jene« ©efefce« eine ttneberljolte, u>enn

audj toofyt unbenm&te 93erfaffung«*93ertefcung barfteHt.

$Ba« nun ben ftafyvei« biefer gen>ig nietyt teid^in auf*

geftettten SBeljauptung anlangt, fo ift ber 93erfaffer biefe«

Wuffafee« in ber glücflid&en Sage, benfelben nic^t burdj eigene

DebuTtioneu führen gu muffen, ba er fid> au« ben genau

formutivten GrHSrungen ber bret contyetenten SWtnifterien be*

@ultu«, be« 3nnern uu *> ber Suftij jur ©vibeng ergibt, ©iefe

amtlichen erftärungen flnb im 3afyre 1869, alfo nidjt lange

vor bem 93eginn be« (Sutturfampfe« abgegeben unb in beul

fogenannten ®neifffc^en Älofterfturm*5Beri<$te gur SBiberlegung

ber gegen bie ßongregationen erhobenen Angriffe niebergelegt

korben. Seiten« be« 6uttu«mimfterium« nmrbe begügtid)

ber 33erfaffung«frage bamal« golgenbe« erfldrt:

„$ie 93erfaffung«=Urfunbe vom 31. 3anuar 1850 ge=

wdljrletftet im ?lrtilel 12 neben ber greiljeü be« religiöfen

93efeuntmffe« auöbrücfUdj bie greifyeit ber Sereinigung gu

9ieligion«gefeHfd)aften, gu benen nad>§§10 bi« 12, SStelll,

Ztyil II be« allgemeinen Sanbredjt« aud) bie geiftlic^en ©e«

feflfdjaftcn, worunter nad; § 939 a. a. O. Stifte, ÄtSfter

unb Orbcn verftanben werben
,
gu gd^len fmb, fon>ie ber gc*

meiufamen lj5u«lid}en unb öffentlichen 9tetigion«übung , unb

gibt in 9lrt. 30 allen ^veufeen ba« 5ied)t, fi<$ gu folgen

3n>e(fen, tvelc^e ben ©trafgefefcen nid^t gmviberlaufen , in

(SefeHfdjaften gu vereinigen."

@ö nrirb bann ausgeführt, bafe weber ba« preu&ifcfce

(*bift von 1810, no<$ bic rl)einifc§*frangöfifdje ©efefegebunj

ein SSerbot biefer geiftltdjen ©efefffdjaften enthalten, worauf

c« weiter Reifet: ,,©ie SSerljanblungen fowoljl ber erften, als

aud; ber gleiten Kammer wegen SRevifion ber SBerfaffungä-

Urtuube vom 5. £>egembcr 1848 laffen feinen 3tveifet barüber

gu, ba& man fid) bamal« ber JRidjtigfett biefer Sluffaffung

voUfommen benmfet gewefeu ift. ©enn auf § 98 be« ©traf-
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gefefefoi($$ oom 14. 2tyril 1851 l)ingen>icfen ift, loonad} bie

S^eilnatyme an einer SSerbinbung, beren ®afet)n, 93erfaffung

ober 3^e* **>* *>er ©taatSregierung geheim gehalten werben

fott, ober in toeldjer gegen unbelannte Obere ©e^orfam, ober

gegen befannte Obere unbebingter®cl)orfam fcerfprodjen nrirb,

an ben TOttgliebern mit ©cfänguife bis gu 6 Monaten, unb

an ben Stiftern, SSorftetyern unb Seamten ber 93erbtnbung

mit ©efängnift Don 1 SKonat bis gu 1 3afyr ju beftrafen ift,

fo fommt in Setracfyt, baft nadj ben beiodljrteflen Äirdjen*

rec$t$tel)rern bie Orbenämitglieber überhaupt fld) ni<$t ju

einem unbebingten ©efyorfam toerpfli<§ten, unb bafc in ben be*

lannten Statuten unb Regeln ber in 5ra9e ßeljenben geift=

liefen ©efeHfdjaften fidj ein ©ebot beö unbebingten ©e$orfam*

gegen befannte ober be8 ©eljorfamä gegen unbelannte Obere

ni$t finbet, fo bafc fi^ &to ^Intafe jum Corge^en auf ©runb

ber gebauten Strafbeftimmung ergeben fyat."

©er Vertreter beä TOinifterS be« 3nnern führte biefc

nd^er au«, inbem er ben einfachen, feinem Strafgefefe junnber*

taufenben 33ereinö -> Qtyarafter ber (Kongregationen barlegte.

Seiten« be$ Suftijminifteriumö enblid) tourbe folgenbe

©rftarung abgegeben:

„Der Strttfel 30 ber SScrfaffungä * Urfunbe ljabe allen

^reufcen ba$ 3Jedjt ber freien 9lffociation für alle ben Straf*

gefefeen nidjt junnberlaufenben 3>uecfe audj auf bem religiöfen

©cbiete eröffnet, könnte hierüber nodj ein ^t^eifet beftefyen,

fo befeitige fidj berfelbe 9tngefidjt$ ber Iljatfadje, baß bie jur

2lu$fftl)rung be$ 9lrtifelä 30 eilaffene 93erorbnung oom

10. Sttarj 1850 im lefeteu Stbfafe bc$ § 2 aud) bie firdjlidjen

unb religiöfen 93ereine in feineu 33cvcid) giefyc unb, fotocit jic

uicM ßorporationSvedjtc erlangt , ben SSeftimmungcn bei

$§ 1 unb 2 unterftellc. (Sine jiueite 93cfd)iänTung biefer

Vereine fei burd) ben Slrtifel 13 ber 93erfa|fung« = UrFunbe

begrünbet tuorben, inbem banadj geifilidje ©cjettjdjafteti <5or*

porationäredjte nur burd; befonbere ®eje(jc erlangen tonnen.

Diefer 3uf
afe fcerufye auf einem in ber I. Äammer gefteHtcu
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Antrag be$ 2tbgeorbneten von Slmmon, n>eld)er bejwecft Ijabe,

bamit bic 9lnfäffigmad)ung von tatfyolifdjen OrbenägefeH«

fäaften, inäbefonbere ber 3efutten ju erf<$n>eren. ©ic Stellung

bicfcö ?lntrage$ unb beffcn Slnnaljme ben>eife, bafe man bic

Stiebertaffung von berglei($cn Orben nacfy ben allgemeinen

©runbfdfeen bcr SBerfaffung für ftattfyaft erachtet, U)te btnn

aucfy bic Setfyanbtungen über biefen Antrag, tnöbefonbcrc bic

Sieben be$ von 2lmmon unb beö Slbgeorbneten 2öad>lcr

(©tenogr. ©er. ber I. Kammer 49|50 93b. II <5. 962 flg.)

bic von feiner ©eite beftrittene Ueberjeugung beurfunbeten,

bafc bie SRitgtieber ber geiftli<$en Orben burety bie Serfaftung**

Urlunbc ba$ freie Stffociationörcd^t erlangt Ijdtten. 6$ fei

bei unbefangener Betrachtung ber ernannten ©efefee unb 98er*

fyanblungen nic^t möglich, fld) ber Ueberjeugung ju oer*

jcfyliejjcn, baft nad) ber 9Ibftd)t be$ ©efefegeberä bie neu ftdj

bilbeitbcn geiftlidjen ©efeflfe^aften nur ben auö Jenen ©efefcen

fidj ergebenbeu SBefdjrdnfungen, nidjt aber ben in bem alteren

Weckte in 93egug auf geifttidje Orben unb Älöfter getroffenen

SBcfttmmungen unterworfen fetyn fotten."

3)a$ finb bic amtltd&en ©rfldrungen über Sinn unb 33c-

beutuug ber Art. 12 unb 30 beä preufeiföen ©taatägrunb*

gefefeeö unb ber ftrdjüdjen Kongregationen; fie fteCen ni$t

eine ueue ©oftvin auf , foubern ftnb nur ber 9lu$brucf bc$

fflcd)t$bcnnif$tfct)n$, nnc e$ von Anfang an namentlich bei ber

3cfuiteiuJ)cbattc vom 3a^ e 1853 hervorgetreten ifi unb im

„(Staatsrecht bcr £reufcifd)en sKonarcJjie" be$ §errn von

dornte ebcnfoivofyl begrünbet toirb. Äcine @o$)iftif vermag

bagegeu aufeutommen , nrie fid) ba$ aud) bei iljrer ©eltenb-

mactyuug Seitens ber (Sentrumöfraltion gegen ba$ 93erbot$*

gefefc von 1875 gejeigt fyat. ®amal$ nnifete ber 6ultur*

famyf*3Winißer S)r. galf im Sßefentlidjen nur bic SBcljauptung

entgegenstellen, bcr 9lrt. 30 ber 93erfaffungS=Urfuubc Ijanblc

auSfdjlic&lic!) vom nidjiftrdjücfyeu SScreiuörcd^t, unb bodj tturb

gcrabc auf biefen ?lrt. 30 in bem bie $Religion$frcil)eit ge=

u>äl;rteiftenbcn ?(rt. 12 au$brü<ftid) vewriefen.
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$)ie 93crl>anbtungen im ?lbgeorbnetenl)aufe über Jenes

SSerbotSgefefe legen benn aud) Ijinreid&enbeS 3cuÖn^6 ^^fftr

ab, bafe man einer genriffen fcerfaffungSmdfeigen ©eftommen*

$eii ni$t gang $err werben tonnte, inbem man gut fanb,

baS ©efefe nt<$t btog oljne SommiffionS*33eratI)ung
, fonbem

gleich in etfter unb gtoeiter Sefung gufammen burdjgubrücfen.

<5S erinnert baS gugletd) an bie no<§ bebenflic^ere 5Eljatfad|e,

bafc bei bem gegen ben 3efuttenorben gerichteten Wei<$Sgefefce

Dorn 4. 3uli 1872 mittclft eines in bie ©ifeung Ijineinge*

»orfenen 9lmenbementS neben ben Sefutten aud) „bie Der*

wanbten Orben" gedeutet würben, beren Warnen man nic§t*

einmal angugeben nm&te, fo bag es bem 93unbeSratl)e fiber=

laffen nmrbe, biefelben gu begeid)nen — unb mitguddjten

!

9luS biefer DerfaffungSrecfytlicfyen Darlegung ergibt jicb

rootyl, bafe burd) baS neue tirc§en£olitif<$e ©efefc no$ niefct

baS lefote JBort in ber KongregationS^lngelegenfyeit geforodjen

fetyn fann, unb bafc iebenfalls bie Smartung gerechtfertigt

ift, ber §err SultuSminifter loerbe Don ber tfym übertragenen

biötretiondren SBefugnife einen ausgiebigen, totalen ®ebrauc§

machen.

SefctereS ift um fo mefyr geboten , ba baS ©efefe t>on

1875 nur gegen bie !atl)olifd;en Kongregationen gerietet ift,

wäljrcnb ganj analoge ©inricfytuugen auclj in ber eoangelifdjen

Äirdjc befteljen unb uuangetaftet geblieben ftnb. Diefe eoan-

gelifdjeu Kongregationen ber Diafoniffen unb ber 23rüber

\)om Staunen §aufe, bie fid) jugteidj bem Unterricht toibmen

bürfen, finb eben eine fegenSreidjc $rud)t bcS eblen Wett-

eifers, von bem oben bie SRcbe war. 6oKte babei Giner ober

ber Slnbere benTen, biefelben nnivbeu immerhin burd) bie latljo-

Uferen Kongregationen überflügelt, fo nurbbaS ja tootyt burdj

bie ©rfa^rung beftdtigt; allein es Tann bod) unmöglich gu

ber Slnnatyme führen, baf? ein ©efüt)l beS WcibcS ber Jrei«

gebung ber teueren nnbcvftrebc. Der Warne Kaiu befagt

ja für Gfjviftcu unb 3uben, MS baS SBort SBruberneib tyier

bebeutet. Die Deformation fyatte jn>ar baS ganjc OrbeuS*
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tiefen toertoorfen, aHein im &trd)enre<$t &on 9tt<$ter »irt

gefagt : „3n ber neueren 3*ü !>
a* **& lebenbig erregte

9Jtitgefül)l für bie geiftige unb leibliche SRoty ber (Segen*

toart, anbererfeitä bie @rlenntni| ber 2BaI>rl>eit, ba& bie

©emeinfamfeit eine grofee ©tärfe gibt, au<§ innerhalb ber

eoangelifctyen Äird&e jur @rri<$tung fcon ©enoffenföaften

geführt , beren &totd bie Hebung ber im ©ienße ber ÜRü$*

feiigen unb ©elabenen fi$ felbß tyingebenben Siebe iß. ©ol($e

9lnftatten forbern toon iljren TOitgtiebern au<$ ein Slngelöbnifc,

ba$ inbeffen niemals ein lebenslängliche* fetyn barf, unb be*

ftdrten ba8 ©etöbuijj burd) eine ßinfegnung." 9lel)nlic$ Der*

tyält e$ ftc§ bei ben fatljolifdjen Kongregationen, n>o bunfcmeg

©elfibbe nur auf 5 3al)re abgelegt derben, bie befanntli($

leine 3wau88 f°löcn tyafon, ba ba8 ©taaWgefefc iebe perfön*

li^e gretyeit f<$fifet.
lDa« 93olf n>ie ber ©taat werben reiben

Segen ernten, n>enn bie \>otte unb freie SBirlfamfeit betber

grofeen Äirc^engemeinfdjaften in ^reufeen ntcfyt blofe auf

biefem ©ebiete, fonbern allgemein t>erfaffung$mäf$ig »ieber-

IjcrgcfteHt n>irb. Sann, aber audj nur bann fann nod&einmal

im „^reufeifäen ©taatäangeiger" ein 9lrtifel erfdjeinen, urie

er am 14. 3uli 1866 nadj bem 5fterreidjif<$en Äriege erfdjienen

ift. ©a fyiefc c$ im amttidjen Statte:

„(SineS ber glänjenbjlen 3 c"gmffc bafür, bajj ^ßreujjen feiner

culturljiftorifdjen SJtiffion im #crjen Guropa'd mit (Srfotg na<$=

gefommen ift, erblicfen wir jefot inäbefonbere auety auf bem fir<§=

liefen ©ebtetc. 3)er alte ©runbfafc be$ Staate*, ber gretljcit

beä religiöfen 93cfenntniffe$ nidjt nur, fonbern auety bem Sßalten

ber großen Ätrdjengemeinfctyaften in iljren Siebten unb 6i<jen=

tljümlidjfeiten bie größte 9iücffidjt ju tragen, unb i^nen feine

unberechtigten ©cfyranfen ju fefoen, l)at fid) foroofyl in bem gvo§-

artigen @ntn)idfluncj$fam|>fe ^reu§en$ für bie nationalen ]&\tU

ieutfdjlanbä, ate audj in 33e$ug auf bie inneren ^uftanbc beä

Staaten treu bewahrt. 2)ie Sefenner ber »ergebenen ßen=

fcjfioncn fielen in feiteuer 6intrad)t, in ber SaterlanbSltebc

toctteifemb, neben ciuanbcr. 2Bie bie etoangeliföe ©eiftfidjfeit,

fo tyabcn gauj inSbcfonbcrc auc$ bie (jöctyften SJürbcntraäer ber
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fatyoliföen Stirbt in Preußen in ber fegenGreidjften Seife ein*

gewirft, unb für ben religiöfen unb polttifd)en ^rieben in ber

gegenwärtigen großen unb t>cr^5ndmgt>oIIeii 3eit bie ft<$tli<$ften

Grfolge erjielt. SRir^enb« flnb bie etwa fcortyanbenen religiöfen

©egenfafce in ben patriotifdjen Sluffdjwung flörenb eingetreten;

überall Ijat flc§ im preußifd&en 93olfe, namentlich unter ben ©es

fennern ber beiben großen Äirdjcngcmeinfdjaftcn, bie t>erfö$nlid)fte

©efinnung , bie gegenfeitige 2ld)tung be$ Sefenntniffe« geltenb

gemacht Unb biefe ©eflnnung ift audj in geinbeälanb jur ©e-

feitigung be$ oft abfldj>tlic§ au$gejlreuten ÜJtißtrauen* unb bc$

fünfttiety erzeugten £affe$ ber 93et>ölterungen t>on bem größten

SBerttye unb *>on ben günjligjten Solgen für unfere ©ö&ne unb

©ruber in ber 3Irmee gewefen. ©o erntet Preußen au$ auf

bem ©ebiete religiöfer toleranj unb fjrci^cit grüßte, ju welken

feine SRegenten 3fal)r§unberte fyinburcty ben ©amen gejtreut."

5)iefe ebenfo warmen alä wahren 2Bovte fonnten fiefcer*

Uc§ aud) na$ ben ßuegäjafyren fcon 1870 unb 71 getrieben

werben; fte rechtfertigen barum ba$ SBertvauen, baß bie Er-

innerung an bie böfen Reiten beä (Sulturfampfä recfyt balb

unb toottftanbig ausgelöst werbe, unb baß bev erhabene fianbeä*

Ijcrv wtebevum, wie in ben 60ger 3aljren, ctftdren Wnne,

ba& in Preußen „baS aSevfyaltniß jwifdjen Staat unb Äirdje

burdj ©efdjicljte, 33erfaffung unb ©efefe woljlgeovbnct fei."

Berlin, im 9Hai 1887. $r. $. SR.
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LXI.

lieber Sdjegg'S ©iWif^c Archäologie.
1

)

2Bk na<$ $aneberg$ lobe beffen 5*eunb ©$*gg bat lange

entarteten Sommentar gum 3o$anne$eoangelium an
1

« Sic^t treten

ließ, fo bafc nod) t>on jenfeit* be$ ®rabe$ bie Stimme be« ge*

liebten fieljrcr* gehört warb: fo follte au$ ber oereroigte ©<$egg

fyimmeber an feinem tneljatjrigengreunb unb ?Jmt$gcnoffen äöirtfc

müller einen gleidj pietätvollen Herausgeber ber fdjon t>or

Sauren angefünbigten biblifdjen 9Irdjaologie finben. 2)er 2$er*

faffer ber ttyeologifdjcn ®nctyflopabie r) margerabc feine* enctjlto*

pabifdjen 2Biffen$ wegen fieser *>or anbern berufen unb befaßt,

bie für ben ®rucf mcntgftenö vorbereitete, wenn au<$ reme$»eg$

fcoHenbete Arbeit $u Veröffentlichen , welche abermal« tote eine

memoire d'outre tombe al$ lefctcä litcrarifctycä 93crma<$tni§ be$

unfccrgeffenen ©clcfyrten fid) barftellt. 9lud) fyier geljt, tote bei

§aneberg$ 3oljannc$fommcntar, eine gebrangte SebenSfftjje be$

33erfaffer$ vorauf. 5)aran reiljt fidjj bte Ginleitung (©. 1

—

17),

worin über bie Quellen ber Archäologie (JReifeberidjte, lalmub,

sJDcaimonibec, tytytio uno Sofepljuä) ba$ (Srforberlidjc abgc(>anDelt

unb julefct bie (Sintyeilung gegeben rotrb: I. Sanb unb 2cute;

II. Guttut; III. ©tuatäöfonomie. Jöaljrcub fona<$ jwei

1) SMBUfdje Archäologie, bearbeitet bon $r. $etcr ©d)egg. Wad}

feinem Xobe herausgegeben öon $r. Sodann SB. 98 ir tJjmüUer.

I. 33b. Sanb unb Seute. &reiburg, $erber 1886. XVI. unb 388.

(5 W.).

2) SB irt Ijmüller, (Sncgtlopäbie ber tat$. Zoologie. SanbSfyit 1874.
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»eitert tyt\U : bic retigtöfen unb jlaa tilgen Altertümer

no<$ ausfielen, wirb im fcorliegenben er jten Steile ba« 5R atur*

unb 95 o If Sieben ber £ebrfter burdjbcfproben.

93on ben breijeljn Äapttctn biefe« Sanbe« bejubelt ba«

erfle (©. 21—62) bie äöotynftattcn ; ba« jweitc (©. 62—104)

füljrt bieAuffd&rift: Sanbwirtyföaft, 93iet>jud&t, £au$tyiere ; ba«

britte (©. 105—129): 3agb unb Sagbtljiere, reine unb unreine

liiere, biblifdje Tierwelt im Atigemeinen; ba« t>icrte(©. 129 biä

155): äderbau, Srobfrütye ; ba« fünfte (©. 156—196):

9tidjtcerealifd&c Kulturpflanzen; ba* fedjäte (©. 196—243):

©turnen, ©artengewacfyfe, ©ewürje, offijinefle ^flanjen, 3rud)t=

bäume; ba« fiebente (©. 243-261): SBalbbaume; ba« ad^te

(S. 261—275): ©<$itfe , ©infen , ffieiben, Rappeln, $onu
unb ©ifhlgewac^fe, Itntraut; ba« neunte (©.276—295): 93er^

feljr, g3erte$r«mittcl; ba« je^nte (296—322): 3Jla§e , ®e^

tmd&te, ®elb; bat elfte (S. 322—336) : 3eitmaße; ba« jwötfte

(S. 336—351): ©djrift, Schreibmaterialien ; enblicty ba« brcU

je^nte (©. 351—388): Gräfte ättiffenföaf ten , ^oefie. ÜKa^

biefe fcietleidjt ermübenbe Aufjaljlung bemÄritifer immerhin eine

Jpanbljabc bieten, ba« geilen eineä ftreng logifcfyen (giutljeilungäs

grunbe« $u bemängeln, ber banfbare Üefer lägt fidj feine unge-

trübte greube über bie güüe be« Ijicr angefammelten ©toffeö

ni<$t fcertümmern. 6« wirb um fo leidjter fetyn, öic fcfyöne

©entenj be« £almub : „33eurti)eilc jeben üttenfcfyen auf« günftigfte !"

audj auf ben Archäologen ©djegg anjuwenben, al« berfclbe Jene

flare gcmütl)reidje Darfteflung , welche bem ©regeten ©dj>egg fo

mele greunbe gewann , neuerbing« geltenb ju machen fcerficfyt.

£)ict>on nur einige groben!

35ie ffiidjtigfcit be« ®ad)e« ber äiio fyuung im regenreidjen

s43aläftina wirb t>eranfdjaulid)t burd) ba« unfdjwer ju bcljaltcnbe

©pridjwort ber heutigen Araber: Drei Dinge madjen ba« §au«

unerträglich — bie takka, bie nakka unb bic bakka, ober : ba«

Durd)ficfern be« Stegen«, unb fobann freilid) audj ba« Mergeln

be« 2Beibc«
, fowie bie iüanjen (© 41). 'Da« Dolle ißer^

ftanbnifc ber ©tcüc 3lcfu au feine jünger, welche er in aüc

iBclt au«|cnbct: „3>^ feubc Sucfy au« wie ©djafc mitten unter

bie ©ölfc", bewirft cvft rcdjt eigentlich ba« (©. 112) über

ben SBolf Üßorgctvagenc. @r ifi faft über bie ganje 6rbe fyiu
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verbreitet; man finbet tyn in ben SBälbern be$ 9torbcn$, wie in

ben ©teppen be$ ©übenS. 3m Stauben unerfattlid) morbet ber

Sßolf tnefyr al$ er auffreffen fann; barum wirb aud) in U-

wohnten ©egenben auf i$n 3^ gemalt, wie auf tein anbcrc$

2BiIb — unb ijt bieg in feinem femitifdjen tarnen au$gebrücft,

benn zeeb bebeutet ber Verjagte, Oerabe berartige fpraetyliebe

2tu$fUrningen , wonach gumal bie Sljiernamen im ©emitifdjen

burd)au$ jugleicty al$ ©innnamen hervortreten, erregen ba$

lebljaftefte 3ntereffe. 9tber faum minber intereffant Ue«t fty,

wa$ (©. 262) über ben 3"fammenl?ang be$ $ebraif$en gome'

mit ^$aptyru$ fteljt. (Sigentlidj ijt g6me ba« ^artieipium mm

gama z*z baö triufenbe, ©augenbe, namlidj} ba$ im SBajfer

Iebenbc ©djilfro^r, fpejiett jebodj — bem altagtypttfctyen coma,

bem $aptyru$fctylfe. 3*vifd}en ber wieber üJiobe geworbenen

©tepfl$ f>infid>tti<$ ber ©erwanbt^eit femitiföer SBörter mit

folgen ber übrigen ©pradjfamilien unb ben all$u pljantafiereidjen

(SinfaHen früherer 2inguiften befleißigt flcfi ©djegg erfidjtlidj, im

allgemeinen bie golbene aJiittelftrafce fcffyuljalten.

daneben verfügt er, wie namentlich ba$ jcfynte unb elfte

Äapitel bieg bartljun, über redjt anfcfynlidje nattonatöfonomifdje

unb auc§ aftronomtfdje Äenntniffc. Üftan vergleiche nur, wa$ im

$c$nten Äapitel (©. 296 ff.) über bie urfprünglidjcn üJtafce,

über ba$ ©cr^altntg be$ privaten jum öffentlichen 9ted>te in

93c$ug auf Jpanbel unb 33erfcljr; über ben 9?cid)t$um ber ^önijicr

(nadj 9lriftotcle$ Ratten fte fogar ©djiffäanfer von ©über ge=

fdjmiebet ©. 304), enblicfy über ba$ 3Jtünjwefen in ^ßalajKna

ausgeführt wirb, ^ä^renb man nodj in neuerer j&tit 3Rünjen

mit ber fiegenbe „Simon" unb „3aljr 2 ber greit)eit 3^rael^ ä

falfdjlid) bem ÜKadjabäer biefeS tarnen« juwie$, jeigt ©d>e;$,

auf ba$ Bcugnig numiämatifdjcr gacfymünner geftüfot, baß bie

fogciiannten „9lufftanb$münjen" vielmehr ber fpateren Periode

bcö erften sÄufftanbc$ wiber bie Körner von 66—70 n. ßljr.

angehören (©. 311). 3m elften Äapitel — von ben &tit-

maßen — vagen namentlich bie aftronomifdjen Äcnntnijfc M
i*crfaffcr$ tyervor. Äunftauäbrütfc, wie 2Ibu, Öatrab, SBetutatpat,

welche fid) auf bie Sertagung beä 3^r^aufaugeö bejieljen,

fiubcn ^icr tyre Srflärung; für bie Sicbuftion be$ jübifc^en

"^afdja auf ba$ djriftlidje werben jwei gormein geboten
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(©. 333—335). 3m lefcten tfapitel, welche« julefct bie ^oefie

ber £cbraer bejubelt, tomint ber 33crfaffcr felbfh>crftanbli<$ audj

auf ba8 Jpotyelieb ju fprecfyen. ©3 barf alä befannt t>orau$gc=

fefct werben, bag eine ©rflarung biefeä Siebcä ber fiieber ebenfo

tote beim doctor angelicus aud> bei tym ben ©cfylufcpunft ber

erefletifdjen Ifyätigfeit machte.

9luf ba$ Urteil be$ licbenSroürbigen ^ciligeit 5rau$i$fu$

©alcftuö fidj begiefycnb, bafj eine unangebrachte ^rüberte bie

allgemeine Verbreitung jene$ (^eiligen £)od)gefange$ Ijcmme, ge^

backte er benfelben $u popularifiren. ©ä lagt fidij nun aber

nid)t leugnen, bag er in einem ber heutigen Korruption gegen

über (eiber nidjtmcljr gerechtfertigten Vertrauen auf ba6 pauliuijdje

„bem Seinen ifi aUe$ rein" ein paar ju grelle 'Jone in biefem

[einem Sdjwanengefange anfällig, wcäljalb c$ begreiflich, wenn

audj bebauerlidj bleibt, bafe er ben augeftrebten guten 3ukc!

nidjt erreichte. £)cfto erfreulicher berührt e$, i§n in ber 3lrdijao;

logie ©. 384 gegen ben überbrüffig oft wieberljolten Vergleich

ber falomonifcfyen £)id)tung mit bem inbifdjeu ßrotifon Don

©ofcinba (Veinamen beö ffiifdjmu Ärifäna) unb ber $irtin

9tab^a „feierlidjft proteftireu" $u fefyen. £)er bem Seligen

gemachte Vorwurf beS *Katioualifireu$ erfährt fyieburdj bie

glanjenbfle Burücfroeifung.

Sei ber DKenge beä gebotenen «Stoffcö ift cä unauöbleiblid),

bafe manche über mandjeä in tyrer 9ln[id}t Dom Vcrfaffer ab=

weichen. ^ebenfalls aber wirb ifym dliemanb ba$ ^eugnife ber-

fagen, bafj er mit Vieucufleifj auS antifer wie mobernev
Sitcratur baö Vefie jufammengclefen. Von ben eilten benüfcte

er, auger ben bekannteren Tutoren, Diele weniger befannte £d)rift-

fteller, einen geftuö, Varro, Solumena, Sucian, 9Ipiciuä, ^alla-

biuä, 3)io$foribeS, SalpurntuS ©iculuS, 3lelian, bie ©coponifer,

u. f. f. Unter ben mobernen gorfdjern 30g er Ijauptfädjlid)

bitter, aüg. Dergleidjcube ©cograpljic; Diofcllini , i monnmenti

civili; t>on Äremcr, (Sulturgefd)id)te fceS Orients; irifiram,

the land of Israel ; fiaffen, 3nbien ; ferner frie bcbeutcnbftcn

Grfdjcinungen auf fcem (gebiete ber 21 eg typtologie unfc

31 1 ftyriologie forgf&ltigft 311 ÜCat^e. 3)abci Derfäumte er nid)t,

aud) bei Kollegen wie £uimpp unb bem ÜJcattycmatifer ^SringsU

$eim 3luffd)lüfje 31t erljolen
,

getreu feiner im hieben oftmals
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betonten $)et>ife : im ©inne ber GngtSnber ein stndent for ever

ju fc^n. Unter folgen Umfianben fann e$ faum befremben,

wenn Dielen, unbeflreitbaren SSorjügen nur wenige ©djattenfeiten

gegenüberftetyen. ©. 78 wirb ba$ reem al$ eine 2lntilopenart

erftfirt, wogegen griebridj $)eUfcfdj ($rolegomena, Scipjig 1886

©. 15 ff.) au« bem afftyrifdjen remu bie Sebeutung SBilbodj«

nachweist. ©. 330 lautet ber SKonatäname irrig zio ftatt ziv.

(Sbenbott toermifet man bie Sebeutung be$ ÜRonatänamenö

marclieschwan = Oftober, achter ÜKonat. ©. 340 ftnbet ft<$

bie ©cfyauptung, unter ben in ber ffrim aufgefunbenen 6pitap$icn

ber jübifdjen Äaraer gäbe e$ folc^c &om 3aljre 6 n. 6$r. biö

960. Offenbar fmb ^ c ^Berichtigungen t>on@trad unb£arfat>ty

ber 9lufmerffamfcit ©djegg'ä entgangen. ©. 351 befrembet c$,

ben fycbrätfdjcn Tanten für £intc , dejo auä dewo = ba$

ftticfecnbc (dcu dawah), entbehren $u muffen. SRo<§ mag bem

Sebenfen 9luäbruct gegeben werben, ob 3lbfürjungen in ben

fiitaten, wie ©210 de m. m. bei SMoäforibeG (für de materia

medicinali), auf allgemeine« Serftanbniß rennen bürfen. ©d^lie§-

lid) mödjte ber $ertag$bud$anblung jur (SrwSgung an^einu

gegeben fetyn, ob fle nidjt bei einer fünftigen 9lu$gabe be$ SBerfeä

burdj ©eigabe colorirter ^lluftrationen trofc unfccrmetblic^er

Steigerung beä greife« bod) $ugleidj aud) bie praftifdje Sraud^

barfeit fteigern wollte. 3fm Uebrigen will Referent fein Urteil

niemanben aufbringen, glaubt er melmeljr im ©inne be$ hc>

fdjeibcnen Skrfaffcrö $u tjanbeln, wenn er ju fleißiger ©enüfcung

bec* 93udje<$ mit ben mobificirten ®ortcn be$ arabtfdjen Dic^terä

§ariri cinlabct:

„Widjt will itf), bai midj 3emanb lobt,

SöeDor er meinen 38ertfj erprobt.*

ÜRegenäburg. (Sdjena.
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$ud)toa(bä cul(urge[d)id)tlid)e Vorträge.
1

)

9iad> mctyr al$ Satjreäfrifi Ijat £r. t>. SSudjwalb, mectlcnbiirg:

ifdjer 9trc^i\>ar in 9icuftrelifc, bcm elften Steile feiner Stilen über
„ '©cutfe^c^ ©efcllfdjaftölebcn im cnbenben iftittclaltcr" eine ^toeitc

©ammliuu folgen laffen, bie $u ber üorangefyenben ©erie eine

paffenbe 6rgän$ung bilbet. ffiäljrenb baä erfie ©anbeten fict;

über bie beutfdje Siloungägcfdjidijte 2
) verbreitete, liefert bafl zweite

Seitrage ^ur beutfe^cn ^irt^fc^aft^cjcfc^ic^tc im enbenben üJiitteU

alter
41

. 35ie iftettjobe ijl bie gleite geblieben, wie benn audj biefe

©djilberungen ebenfo wie bie früheren auä Vortragen ^ert)or-

gegangen fmb. 9lu$ Urfunbcnbüdjern, ^unftroKen, Soljnregiftern,

£>au$fyaltbüd)ern unb äljnlidjen Quellen wirb ein buntem äßatcrial

über wirtljfdjaftlidjc 3uf*anbe üorjugSweife 5Korbbeutfölanb$ 511=

fammengeftettt , weldjeä burd) bie Jtunft beä 23ortragenben wirf;

fam gruppirt unb in neue ©eleudjtung gerücft wirb, 3)aju

gelingt e$ iljm, Jeweils feinen 33efunb, auf ©runb üon <Sclbft=

biograpljicn ober Tagebüchern, au ttyptfctycn ©eftalten (ebenöooll

3U eremplifktren. 3Die fünfjeljn Vortrage berühren baä 3öirtlj-

fdjaftSlcbcn an Meinen §öfcn unb 9iittcrft^eii #
baä ^Ucr^altnig

t>on ©tabt unb £anb, *!olju unb ^erbienft lanblidjer unb ftäbU

ifdjjer Arbeiter, ^odjfces unb 33inuenfifd;erci unb gtfdjljanocl,

Äaufmannäleben unb ©ro&ljanbel.

5ln ber Autobiographie be$ Diittcrä 3>örg üon (fingen

wirb bie 2aufbal)n eineä abenteuerluftigen beutfdjcu .Juuferä unö

Äammerljerrn auä einem 2)ienftmaiincugcfd)lcdjt gefdjilbert in ber

3cit beS abfierbenbcn 9litterwcfen$. 'Sie Dütterfatyrten betf

fdjwabifdjen Sanbebelmannä legen, naefy 33ud)walb, 3cugnife baüon

ab, wie fidj ber wirtfyfcfyaftlidje gefunbe bcutfdje (Seift mit ber

ritterlichen Otomanttf abjufinben wufete; ben wirtfyfdjaftlidjeit

Slufeen unb ®ewiun, ben foldje jRitterfafyrten ntbcw bem moiw
lifetyen (Srfolg Ratten, nadjjuweifen, ift bie Aufgabe, bie fidj ber

SJerfaffer in ben beiben evftcn Vorträgen gefieeft. — Alö tüpe

be$ 33erwattung$wcfen$ au einem fürftlidjen §of^alt wirb bie

branbenburgifdje Jpoforbnuug üon 1476, bie illbrcd;t ?ldjilfe$

für feinen ©ofyu fcftfcfcte, herangezogen. — 3m vierten Äapitel

wirb ber Serfudj gemalt, auä einer ©d)afcung$zat)l , bie für

beutfdje Sanbeötljeile im Sorben berechnet ift , einen ungefähren

(Sinblicf in baö wirtyfcfyaftltdjc 3krfel)r$lebeu jwifctyen ©tabt

unb Saub $u gewinnen; in ben folgenben fpecietl Soljn unb

i) flur beutfdjen 28irttyjcf)aft3ge[d)t$te im enbenben Mittelalter.

Sjünfeetyn Vorträge uon Dr. ©uftaü üon Söudjwalb. Atel.

Ü. fcomann 1887. 302 @.
2) SSgl. ©iftor.^olit. Blätter $b. 98, S. 301 ff.
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Serbienft lanbtictycr unb ftabtifd&er Arbeiter erörtert, befonbert

einlaßli<$ bei ben Saufyanbmerfern unb Bei ben aRetaflarbeitem.

5Ra$ ©uc$tt>alb war ba* Serljaltniß be* Jpinterfajfen in ben

baltifdjcn ©cgenben, unmittelbar *>or unb na$ bem SBauernfriefl,

ein burc^au* anbere* al* ba* im ©üben; ber 3unfer war bort

tyerablaffcnber unb fcertraulidjer mit feinen Untergebenen, „in

altgermaniföer ©emütljlidjTeit unb Soweit 1"

3Rit augcnföeinlidjer ^affion befd&aftigt fi<$ ber SJerfajfer

mit ber ®efd)id)tc ber gtfe^erei, ber Sinnen 5 tt)ie ber ^odjfee*

fifd&erci. $)ie culturlidje 33ebeutung be* gif$l}anbel* , bie

Ijanflfdje ©djifferorbnung, ba* Äüfienleben überhaupt, ©runbruljr

unb bie mcit&erbrcitete Sitte be* ©tranbraube* at* ein £§etl

be* ©ruubrul)rre$tc$ fommen Riebet jur Spraye. Sine leb-

haftere ftarbe unb Bewegung bringt in biefe* etwa« trotfene

ftatiftifdje Material bie fpaunenbe GrjStytung be* $anfifd)cn Ser-

genfafyrer* ©erwarb Äorfmafer über ben Äampf feine* fiübeefer

©djifj*l}errn mit bem gefürdjteten bantfdjen Giraten üRartin

^ectylin unb beffen ©cfetlen.

$ie fittengefd&idjtlidj intereffanten Aufzeichnungen jtoeier

©djmaben lenfen jum ©djluffe ba* Auge be* norbiföen Autor*

normal* nad) bem ©üben. AI* typifetye ©eftalt eine* beutföen

§anblung*reifenben jener &tit bient i&m ber fatyrenbe ©<$üler,

Kaufmann unb Sfyronift 93urfarb 3'n? <*u* ÜJtcmmingcn,1

) au«

beffen Autobiographie allerbing* aüer erwünfe^te Behelf für

feine 3n>ecfe $u erholen mar, mäljrenb ba* nidjt miuber befannte,

für bie £anbet*gefd}idjte mistige £agebu$ be* Sufa* 9tem *on

Augsburg ifym 9Xnta§ unb ©toff barbietet, einen Vertreter be*

beutfdjen ®rof#anbel* im Au*lanbe ju fcfyitbern,

<5* ftnb toielfad) anregenbc, mit frifdjem ©inn aufgefaßte

©fi^cu, bie ber SSerfaffer t>orfüj}rt. Sr meiß bie oft weit ent*

legenen (Sinjelnfyeiten mit prattifdjem 93erftanbnijj $ufammenju-

fügen unb bie 3aljlen $u beleben, generalifirt aber gern unb

oft metyr al* aulaffig erfdjeint, mejtyalb feine ©cfylüffe mitunter

über ba* &M fließen. 3« religio* = tirdjlidjer £inftd)t finbet

ftdfj in btefem ©anbeten weniger ©törenbe*, al* in bem früheren,

roiemotyl e* an Schiefheiten be* Urteil* aud) fyier nid^t fe^lt.

An 3inf* Beriet über bie 3lubent>ertreibung fnüpft er cultur*

gefdjidjtlictye Betrachtungen, welche marine* 3fntereffe für baä

au*erroäljlte 53olf befunben, wäfyrenb er bie 9Kotit>e be* Jtleru*

tterbcutytigt. Iteberljaupt fdjeint in ben Vortragen j[ebe* fym*

patljifcfye 3Bort für bie Äirdjc mit Sorgfalt üermieben.

1) Seltfamer Söeife üerfefrt $r. ö. 93uc^walb bie gut jc^wäbif4e
9*eici)3ftaöt ^emmtngen — in bie Steiermark (©. 226.)
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öon einem fpefulati&en (Sinfiebler.

2RU SSortiebe wirb Ijeut gu Jage in 2öort unb ©djrtft

ber 9lu$bru(f „6a}ritali«mu$" gebraust, tuobei e$ oft fdjwer

fällt fid) ju vergegenwärtigen; wa$ benn eigentlich mit biefem

9lu$bru(f bejeidjnet werWn wolle. %m ungemeinen ift babei

woljl ausnahmslos ba« ®elb*Sapitat in'S 3luge gefaßt,

wätyrenb als (Sa^ital im wetteren ©inne ja auety alle anberen

©cgenftänbe betrachtet werben muffen, bie ityrer
sJtatur nadj

bauernbe 9tufoungen gewähren, wie ©runbftütfe, ®ebäube

SBafferfräfte u. bgl. m. Stufeerbem tterbinbet ftdj mit bem

2Borte (SapitaliSmuS regelmäßig bie tabelube 5Kebenbebeutung

einer gewiffen feinbfeligen Stellung beS ©etb^SajntaleS gegen*

über Dielen menfd&lidjen 23erufStl)ätigfetten , inSbefonbere beut

Sanbbau unb ©ewerbe, ja eS wirb biefe geinbfeligfcit vielfach

gerabeju als etwas ©elbft&erftänblidjeS borauSgefefet.

Sei folgen ftetS wieberfetyrenbeu Steuerungen fielet mau

fiety aber unwiHfüvlidj ju ber grage gebrängt: wie ift benn

eigentlich biefe« als fdjäblid) Derfdjrteene Kapital entftanben

unb warum foH ober muj$ es auf baS (SrwerbSteben ber

öeoölferung nacfytfyeilig einwirfen? ©i$ über biefe grage

fomet möglich Mar ju werben, erfcfyeint fieser gerabe in unfern

tagen t>on fyoljem ^ntereffe.

Dafe für eine autifj nur IjalbwegS fortgefd)rittene GhnlU

fation baS Kapital im wetteren ©in n eine ©ruub*

lxxxxix. 55
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bebingung bitbet, ift an fid) Har. ©obatb eine gang rol>e,

»on Säßb/ gifdjerei nnb Sammlung tt)ilber grüßte lebenbc

Sesölterung and) nur gutn 2lcferbau übergugel)en beginnt, gc-

ftattet ftd) fdjon in ben fcon (Singeinen in ©efife genommenen

unb burd) ityren gteifc eulturirten ©runbftücfen fammt ben

bagu erforberlid)en S3aulid)feiten unb (Stnridjtungen foldje«

(Sapitat. flftit gunefymenber Gultur u>dd)$t baffelbe md)r

unb me^r tyeran, unb umfaßt nad) unb nad) ben gefammten

©runb unb SBoben mit allem bagu ©elj&rigen, ©ebdube unb

©inridjtungen für ben gewerblichen ^Betrieb, für ben $anbel

gu Sanb unb gur ©ee, bie bem 2Renfd)en bienftbar gemachten

SKaturfrdfte, aud) fetbft mannigfache perfönlidje ©egtetyungen

in ©eftatt &on Äunbfd^aften u. bgt. (Sä wdre wotyl fdjr

intereffant, biefe gange (Sntwicftung ndtyer gu unterfudjen, in

toetdjer ein fcfyeinbarer ©tiUftanb gwar bann eintritt, wenn

bev benüfcbare 93oben eine« 2anbe$ ttoUftdnbig in Sßribatbefife

übergegangen ift, bie aber bod) ftetig fortfd&rcttet, fo lange

nodj Einrichtungen ivgenbtüelc^er 2lrt benfbar flnb , weldje

bteibenben wirtschaftlichen 9iufeen gemäßen. 6$ würbe fidj

babei ergeben, bafj alle 91 e üb Übung fcon ßapital überhaupt

nur burdj (Srfparniffe möglich ift, benn wenn auä bei

33eu6lferung eineö 2anbe$ alle ©ingeinen begiel)ung$weife

Familien fortwetyrenb biefdmmtlidjen 33ebarf£gegenftdnbc, welche

fte für fidj gu gewinnen vermögen, aud) DoÜftanbig aufgefyr=

itn, bliebe offenbar nidjtö übrig, was für bie 3u 'u"ft auf*

bewafyvt werben tonnte, ©er ©runb unb ©oben würbe allere

bingS feinen 33efifcern fortlaufcnb mannigfache (Srgeugniffe

gewähren, allein babei tnüjjte e£ aud) fein Scwenben Ijaben.

SDa wir uns übrigen« auf bie 33etradjtung be$ ®elb*Gapitateö

gu befdjrdnten gebenten, fo tonnen biefe allgemeineu SBerfydlt*

niffe nur angebeutet werben.

gafct man nun baS ©elb — unb gwar in ber gorm ber

ebteren äJietatlc, in welcher c$ fid) bei allen ctoiüfirten 3361*

lern eingebürgert fyat — in'ö 9luge, fo erfdjetnt ber ?lu$brutf

©elb*6apitat gunddjft atö eine contradictio in adjeeto.
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©erabe bie (Sigenfcfyaft be« Gapttate im weiteren ©inn, ndm*

li$ Quelle einer bauemben SRufeung ju fer)n ttrie j. 33. ein

©runbftücf, fctylt bem ©elbe an fid> felbft gdnjlidj. SDtc

betrd($tlt$fte ©umme in ©olb unb Silber todre unter einem

im rotyen Sftaturjuftanb lebenben SBott toon SGBUbcn auf Teine

SGBctfc nufcbringenb ju toerroenben, ja fic toürbe, n>o felbft ber

Stauföroertl) be8 ©elbe« noefy unbefannt ift, ben Sefifcer

uidjteinmal &or bem §ungertobe fdjüfeen. $)ic (Sigenfdjaft

be$ ©elbeä Ga^italtoertl) anjunefymen beruht alfo lebiglidj

auf beftimmten gefeHigen unb n>irtt)fd)aftlicl)en ^uftdnben ber

menfdjlidjen ©efeHfdjaft.

3uevft übernimmt e$ bei atlmdfyligem gortfdjreiten ber

ghnUfation bie SRofle eine« laufcfymitteU, unb jtoar

au$ ©rünben, toeldje junddjft in natürlichen @igenfc§aften

ber ©belmetatlc liegen unb tfyetltoetfe ofyneljtn in bie Augen

fyringenb, überbiefc fdjon fo ttielfad) erörtert finb , bafe e$

unnötig todre, ndfycr barauf einjugeljen. Un$ mag bie

SJjatfadjc genügen, bafe man allenthalben im Saufe ber £tit

baju gelangt ift, biefer Metalle (Dornnegenb in TOün^gorm) als

beä allgemeinen Saufdjmittclö unb jugleid^ SOBertljmefferö fid)

ju bebienen. (Sin foldjer 3uftanb *anu übrigens fdjon Idngft

eingetreten fetjn unb geraume 3cit fortgebauert Ijabcn, otyne

bafe ba$ ©clb in irgenb erljeblidjcm SKafee, t)ict weniger

allgemein bie 6igenfd)aft beö (SapitaleS angenommen

fyätte. 3)Jan braucht in ber ©efcfyidjte unferer heutigen

Staaten nidjt fo fe^r ^cit gurütfjugefycn, um SBerljaltniffen

ju begegnen, unter beneu wirfttd) baS ©elb nodj gauj über*

nriegenb blofeeö Jaufdjmtttel unb bie ©elegeufyeit, au$ bem*

felben bireft bteibenbe 9tufcungeu ju gießen, faum toorfyanben,

lebenfaü« dufeerft befc^rdnlt war, n>omit bann v>evfdc)icbcnc

Vöirtfyfcfyaftlicfye (Srfdjeinungen jufammen^dngen, roetdje unä

I)eut gu Sage befremblid) t>orfommen. ^nöbefonbere ftnben

barin bie allgemeine Abneigung gegen JDarlefyenöjinfen unb

bie Serbote fold;er burd) geiftüd)e unb roelttidje Autoritäten

ifyren natfirüdjen ©runb , benu fo lange eö an allgemein
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gugänglid)er ©etegen^eit fehlte, ©elbfwmnen fruchtbar ?u

madjen, erlitt ber 2)arleityer buvd^ beten geihoeife Eingabe

audj leinen Sßcrluft , unb bie Snanforudjnafyne von &in\tn

feinerfeit« mußte al« eine 9lrt von 2Bud)et erfdjeincn. Cbenfe

werben bemjenigen, lveldjet ftcfy mit ber ©pecial*®efd)tdjte

von Ortfc^aften nnb gamilien befdjäftigt , bie nadj unfern

Gegriffen oft umvirtfyfctyaftlicfcen unb abenteuerlich en Stntäufe

vereingelter tocit^in gerftreuter ©üter auffallen, tt>el<$e ftd}

gleichfalls au8 ber ©cbivierigfeit erflären, für bifooniblc

©clbcr eine aubere SSertvenbung gu finben, als burdj beu

Äauf von ©runb unb ©oben, n>enn man fte niti^t ben bamaU

no$ n>agltc§en unb unguvevtäffigen §anbel$foefulationen an-

vertrauen sollte. Sern gleiten ©runb mag auc§ bie Steigung

früherer 3eiten entfprungen fetyn, 93orrätlje an allerlei foft*

baren unb gierigen ®eräityfd)aften au$ eblen SRetallen auf-

gutyäufen, welche im ©egenfyatt gu ben bamaligen SBermögenä*

vcrfyältniffen oft gang übertrieben groß erfdjeinen.

Um nun aber aus bem ©elbe ba$ eigentliche, fyeut gu

Sage fo allmächtige ©elb*Gapitat gu entnricfeln, mußten

verriebene Umftdnbe gufammennrirfen, von benen tyauptfäd)lidj

brei atö bie maßgebenben hervortreten bürften. $ür'3 (Srfte

ivar e$ natürlich notljtoenbig, baß ft<$ ©el&beträge ankauften,

toeldje ben Sebarf be$ regelmäßigen ©uterumfafeeö erljebli<§

Übertritten; gioeitenS mußte reid)lidje unb allgemein gu-

gängltdje ©elegenfyeit geboten fe^n, biefen Ueberfäuß fru$t*

bringenb , alfo gegen regelmäßigen 3in8begug auäguletljen

;

brttteuS cnbtid) war audj ba3 33cftel)en einer georbneten Stedjts-

pflege erfovberlid) , welche bie ülnfprüc^e ber ©arleüjer Ijin-

reic^enb fid)er [teilte, gaffen toir nun btefc brei fünfte eingeht

ehvaS näfyer in
1
« 5Iuge.

SBaö gunäd)ft ben (Srften betrifft, fo leljrt bie (Srfaljrung,

baß bei forifdn*eiienben (Sulturguftänbeu aud) bie ßapital-

bilbung, vorevft in ber gönn ^on aufbewahrten Grfyarnifjen,

alsbatb ifyren Anfang nimmt unb ftd) ftetig fortenttoirfelt.

GS beruljt bieß auf einem ber ÜWefyrgatyl ber 3Äenf$en von
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Slatur au« ciiiflc^ftanjten ©inn für 93cfferung tyrer 93cr^Ätt*

niffe unb SSorforge gegen mögliche Unfdtle. ©elbft in ben

3*tten gang toorwiegenber Sftaturalwirttyfdjaft unb elje nodj

an gin«tragenbe (Sa^italantagen ju benfen tft, nimmt ber

vorforglicfye §au«vater allenthalben barauf 99ebad)t, aus ben

von ttym gewonnenen Sßrobuften SSorrSt^e angulegen , welche

tym unb ben ©einigen bei vorübergel)enben SKotyftdnben gur

2lu«I)ülfe bienen fotfen. 33a Jcbocä^ bie Aufbewahrung von

Naturalien ftet« nur in fetyr befetyrdnftem 2Rafee jiattfinben

tann, fo gelangen btefe (Srfyarniffe vieler (Stngelner bod) erfi

gu größerer Sebeutung , wenn bereit« ®etb in genügenber

SJienge vorljanbcn tji, um beten Umwec^öluug in biefe gorm

gu geftatten, welche bann bie Aufbewahrung für eine längere

Steige von 3^™** ermöglicht. §ieran wirb e« übrigen« nicfyt

lange fehlen, ba ja Cbclmetatle aUidfyrlid) neu gewonnen

werben unb, bei ifyrer verfydttniftmd&ig bod) nur geringen

SBertoenbung gu anbern 3lüe*clW auc§ unbebeutenben 9lb*

nufcung, fortwdljrenb einen beträchtlichen Ueberfc^ufc für bie

33erwenbung al« ©elb liefern, wdfyrenb gubem, gerabe bei wenU

gcr au«gebilbeten ftaatlict)en ^uftdnben, bie 9lu«müngung at«

nufebringenbe« ®efct)dft mit SSorliebe ausgebeutet gu werben

pflegt. <5« entwiefett ftd; fyterau« berjenige 3uftanb, auf ben Wiv

bereit« guvor Ijingebeutet fyaben, wo ndmlidj mefyr (Selb, al«

ber tägliche 9Bevfe§r erforbert, bereit« angefammett, mithin

ba« ®elb-Sapital bem iüiateriale nadj gwar fc^on vorljanben

i(t, aber an unjd^ligen Drteu jerftreut muffig liegt, ol;ne

nod) eigentlich in 2,l)dtigfcit getreten gu fetyn. 6« ift bie

3cit, wo bie Regierungen für j?rieg«= ober aubere unvorl)er=

gefeljene gatle ©djafcfammern anfegen, audj wofylfyabcnbc

Privatleute ba« ©elb, welche« fic verfügbar fyatten wollen,

in Irutyen fperren ober in bie gönn von ®olb~ unb ©ilbev=

gerati) bringen, um folct)e« nadj 33ebavf wieber gu verlaufen

ober gu ver))fdnben. ©iefem bereit« vorfyanbenen unb fiel)

ftet« meljrettben, aber wenn wir fo fagen bürfen, no^ latenten

©elb=6a^ital wirb übrigen« ba« natürlidje Seftreben tnne*
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wotyneu, fid) irgenbnrie nufcbar gu machen. Sebem ©ingelneu,

ber fid) im äJefife einer bebeutenben Summe befinbet, muß e$

nribemdrtig fetyn , biefclbe Satyre Ijinburd) muffig liegen ju

laffen, au« toorforglt^er SRüdffidjt auf mißltdje 3ufdlle, toeldje

bann melletc^t gar nic^t nrirflidj eintreten; er toirb tofinftben

uub trauten, biefen ©efife wn immerhin fd>on bebeutenbem

Xaufcfyroertl) aud) in ber 3toifdjengeit frudjtbringenb gu machen,

ofyne il)n ' gleid)U>ol)l in ein ©runbftüdf ober ©ebdube toott=

ftdnbig feftgulegen. $)agu gehört aber unbebingt ba« $nt*

gegcnlommcn Ruberer , tocldje geneigt finb uub e« für ft$

toortyeityaft cradjten, ©etbfummen gegen beftimmte Vergütung

an 3in* geitemoeife in ©enüfeuug gu übernehmen , ti>el$e

mit anbern JBorten Darlehen fudjen, unb bamit gelangen

tt)ir gur gleiten ber obenertodljnten 93orbebingungeu für bic

SMlbung Don ®elb-6a^ital.

©rfcfyeint nun bie aömd^ligc 9tnfammlung überflüffiger

Sctrdge an baarem ©elb burd) fortn>dl)renbe (Jrfyarniffe einer

großen 3a!)l cinjelner SEBirtljfdjaften al« ein an fid) einfacher

unb naturgemäßer ^roceß, fo ift e« fti^on fötoerer, ftd) eine

2lnfd}auung barüber gu bilben, tote ba« SScbürfnife na$ ber

(Sntnaljme Don ©arteten entfielt unb im Saufe ber 3eit

immer allgemeiner fiefy entvoufett. SJabei fdjeint e« »oljl

uncrldßUcf), auf bie &erfd)iebenen ©taube ober richtiger gc=

fprod&en n>irt^fd;afttid^ untergebenen Jtreife ber JBe&ößerung

— in bev §auvtfadjc: Sanbnnrtlje, ©etoerb«* unb §anbel*

leute — feinen Slicf gu richten, ©benfo muß im ?lugc bc=

galten werben, baß Dereingelte Qarletyen, roet^e einerfeit*

gu Sonfumtion« * 3*wtfen ober <w* Slnlaß »orüberge^enber

Verlegenheiten gefugt, aubererfeit« metyr au« ©efdfligfeit

gewahrt toerben, gn>ar fdjon iu feljr primitiven SBerfydltntffen

fcorfommen, aber für unjere Betrachtung otyne SBelang finb,

ba mau nidjt fagen fann, baß ba« ©elb bic (Stgenfdjaft bcö

(Kapitale« angenommen fyabe, bevor eine nufebringenbe Einlage

beffelben allgemein guganglid) geworben ift.

3>e weiter mau nun in ber @nhoitflung$gef<$W}te eine«
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93olfe$ jurücfgeljt, befto entfdjcibenber wirb bei bemfclben im

allgemeinen ba« wtrtljfc§aftUcI)e Uebergewidjt beä ©runb*

beflfeeä hervortreten ; allein biefer wirb an ba$ fid) allmdljlig

anfammelnbe ©clb-Sa^ital verljdltnifjmdfeig nur geringe gor*

bernngen [teilen. 33a fowofyl bei bem in folgen 3eiten vor*

wtegenben @rofc@runbbefifc als bei ber ju üjm in verfdjiebenen

Sbfy&ngigfettäoerljdltniffen ftefycnben eigentlich atferbautretben=

ben Älaffe burdjweg bie 9laturalwirtl)tc§aft bor^errfc^t , faft

alle CebeuSbebürfniffe felbft erzeugt, bie meiften abgaben in

natura entrichtet werben, von einem fogenannten intenfiven

betrieb ftbcrljaupt feine Siebe ift, wirb ber ©elbbebarf fyier

ein aufeerorbentlidj geringer fetyn. Gbenfo ift für bie fyeut

ju Sag fo frttifd) geworbene SScrfc^ulbung burd) Äauf nnb

©rbgang nod> wenig 2lnlaj$ gegeben, fowofjt wegen ber §in=

berniffe, welche eine nod) mangelhafte ^ßfanbgcfcfegebung unb

3lec§t$£flege fiberfyau^t bereitet, alö wegen ber vielfach ent-

gegenjtefyenben JSntereffcn ber Dbereigentljfimer nnb ber aus

Mangel an ©elegenljcit jn eigener Wufäffigmadjung fydufig

vorfommenben @ommun=$aufung. Merbtng« werben fc^on

manche ®etb=6aj>italien gum anlaufe von ^Bauerngütern vcr~

wenbet, unb biefc wteber nadj irgenb einer gorm ber ®runb=

barfeit in Setrieb gegeben, man begegnet inöbefonberc nidjt

feiten bem ^fanbvertauf auf SBiebereinlofung; im ®rof$eu

unb ©anjen genommen treten jeboe^ bie 2lnfyrüc§e beö

©runbbcfifeeä an ben ©elbmarft erft in fcljr fodter 3eit

bebeutfamer fyervor.

^iemtid) äfyuUd) vcrljfilt e$ ftdj mit bem eigentlichen

©ewerbftanbe, welcher jwar in feinen erften Anfängen unter

ber SanbbevSlfcrung wurjett, aber 311 größerer Scbcutjamfeit

erft mit bem ©mporwadjfen ber 3Äartte unb ©tdbtc gelangen

Faun, Weldje Ja red)t eigentlich feine £e>matt) bilben. 5lud)

Ijier wirb tdngcrc 3cit fyinburdj unter ben $anbwerfern,

toeldje meift gugleid; 2lcferbau treiben, vielfad) audj iiodj

§5rige fiub, ber ©clbumfafo unb ©elbbcbavf ein geringfügiger

bleiben; gludjwofyl aber finb fyier fdjon ^crfyaltuiffc gegeben,

Digitized byGoogle



808 Ucber ben (SapitaUämuS.

lucldje iiul)v als auf bem platten fianbe bie 5lnfammlung oon

®clb=6apitat fowoljl, al$ aud) bcu 2)arleljen3=93erfel}r mit bem*

fclbcn begünftigen. ©elbfi bcr einfadjfie ®etoerbebetrieb cr=

forbert nac$ bcr Sftaiur bcr ©ad)e md)r ®clbmittcl
f
aU ber

3ltferbau auf gleicher ©tufe ber ©ntwieftung
, fowotyl tveil

ber $anbwerfer weniger im ©taube ifi, fidj bie notywenbig^

ften ScbcnSbcbitrfniffe felbft gu begaffen, al$ aud) bcfeljatb,

weil er (abgeben bon ber blofcen ©t5r=9lrbcit) einen crljeb;

liefen ©eftaubttyeil feinet gJrobufte* in ©eftalt »on SRo^

materiat im 93orau$ beigufdjaffen Ijat. ©iefer SBebarf jteigert

jtd) bann bebeutenb, fobatb er einmal mit ©c^filfen
r auf

93orratlj, überhaupt tu grö&erem 3Ra|ftab gu arbeiten beginnt,

audj beim 9lbfafe feiner (Srgeugntffe ftdj gum Sorgen genfc

ttyigt fielet. 3Bo aber mefyr ®elb umtauft, ba wirb fidj

cinerfeitfl bem oorfidjtigen $au«wirtl) mefyr Gelegenheit ju

©rfrantiffen barbieten , anbererfeitö werben aud) bie gdlle

fydufiger eintreten, wo bie entnähme bon bcrgtn$lic§en ©ar-

teten erwünfdjt unb bortljetlliaft erfd)eint, wdtyrenb gugteidj

baö ,3ufammenlcben e"ier öderen 2lngaljl oon TOenföen,

weldje gegenfeitig Ujre SBerljaltniffe giemlid) genau fennen,

derartige ®cf$dftc beförbert.

Sebeutenbere 9lnfprüdje an baö ®elb=©apiial tt>irb übrU

gcnS, wie bieg audj bie ®ef$idjte le§rt, wofyt allenthalben

juerft bie brittc wittljfdjaftlidje ®ruppe ergeben, welche fi<$

nacb unb nadj aus ben beiben oorljergeljenben gu entroicfeln

pflegt, ndmlidj bcr §anbelöftanb. ©a ber §anbet — abge-

lesen bon bebeutungälofer lolater Älcinfrdmcrei — gerabe in

bcn Reiten nod) ungeorbneter ftaatlidjer 3iiftänbe unb bei

mangelhaften ßommunifattonömiticln befonberS weitgretfenbc

unb foftbare 33orferrungen erforbevt, fo mu| ft$ aud) bei

il)m ba$ Sebürfntg nad) einer Slffociation ber ©elbmittcl

mehrerer gjnbioibuen guerft fühlbar machen, ©o fetyen wir

beun aud) im früheren unb fpdteveu Üttittelalter fc^on bcn

®vo{$anbel buvdj eingetne gamtlicn ober aud) ©enofjenfdjaf*

ten in groger 2tu8betynung unb mit berfydltnifcmSjjig gewal*
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tigen (Kapitalien betrieben; audj gibt fi$ eine gewiffe %\\*

jteljungrtraft biefe* ®efdjdft$betriebe3 in heiteren Greifen

tunb. ©ennoefy aber fann barauä nicfyt toofyl ein eigentlicher

€aj>üal*9Jiarft entließen, ba ber §anbel auf biefer @ntn>icf-

tunggfhife no$ ju n>eitau$fel)enb unb in feinen ©rgebniffen

unberechenbar ift, al$ bafc er eine allgemeine SetljeiUgung

Dcranlaffeu lönntc; mit bemfelben »erben fid) boc§ immer

nur bertydltnifjmdjjtg SBenige befaffen, bie bereit« erhebliches

Sennögen beftfeen unb an berlei waglidjen ®efc§dften eben

©efömacf ftnben.

©afc, tote fdjon oben bemertt, für bie (SntnricHuitg ber

5^dtigfeit be$ ®elb=Sapitale8 aud) eine geovbncte SRedjtSpflege

#auptbebingung fei, ift toofyt an fidj Har, @o lange e8 hieran

feljtt — unb ba$ war au$ oerfcfyiebenen ©rünben biö in

fcerljdltni&mdfjig neueren 3eiten *er Sfaß — bleibt ja jebeS

©arteten begiiglid} ber SBerginfuiig wie SRücfgafylung tfon

un&orljerfefybarcn 3ufdtligfetten abhängig, atfo ein unfid)creö

©efd)dft fcon gwafetljaftem ©rgebnift. ©arin finbet aud) bie

fonft auffatteube Sljatfadje ifyre ©rfldrung, bafe mitunter in

3eiten unb au Orten , wo bie Jladjfrage nad) Kapitalien

ben t>or^anbenen Seftanb an folgen faum erreicht, gteid);

tooljl ein weit l)5fycrcr 3in$ gegeben würbe unb nod) gegeben

wirb, <fi$ wo gefiederte 9ted)t$\>erfydltniffe obwalten: nur

wenige ©elbbeftfoer wollen ftd) eben ber 33ertuftgefa^r auö-

fefcen unb biefe Wenigen beanfprudjen eine erl)ebtid)e jftififo^

Prämie.

3nbem wir nun aber in bem bisherigen Ueberblirf Don

ber allmd^ligcn 23ilbung be$ 3)arle^enö*6a\>itale« überhaupt

eine Slnfcfyauung gu gewinnen fugten, finb wir nod) burcfyaufl

nidjt gu bem in ber Ueberfd)rift genannten „Sapitaliömuö"

b.I). bem toollftdnbigen Segriff beä ©clb-6apita*

le3 unfercrlage gelangt. SBebev s
iltferbau nod) @c^

wevbätljdtigteit , noeb §aubel füljren il)ier Statur unb ur^

fprünglidjen Gntwidlung nadj unmittelbar auf biefen Segriff,

unb in ber %\)ai ^at fidj bcrfclbc aud) erft in ganj neuerer
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3ctt auögcbilbet. ®eljt man in bcr ©ef$i<§te ber cibilifirttn

Staaten, \t nac$ i^rcr mel)r ober minber rafdjen enttpitflunj

um etwa Jjunbert biö gweiljunbert 3a$re gurütf, fo fotelt ba$

®elb*6apital nod) burdjau« leine bebeutenbe SRoDe, am wenige

ften gibt e« gu SBefdjwerben ?lnta§
, ja im ©cgent^cil wirb

aflfeitig unb eifrigfi beffen SBermeljrung angefirebt 3Ba&

l;at nun aber in &erljdttnt|mdj$ig fo furger $ett biefe« ®etb=

Sapitat gu einer gewaltigen SKadjt erhoben, burd) bie fi$

weite Greife bebrol)t fügten unb gegen weld&e ein allgemeiner

2lngriff$fturm borbereitet wirb? SKan fann ben ®runb

^icfur wotyl nur in gwei wirtschaftlichen erfdjcittungm

furfjen, weldje allerbuig« wcfentticfy ber Sleugeit ange^iren,

ndmlid) in ben ©taatSfdjutben unb in bem centra*

lifirten ®rof$ = ®ef cfydf tob etrieb.

6taat«fd)ulben I)at eö gwar in ben betriebenen Säubern

fdjon giemtiety lange gegeben, allein fie fpielten, man barf

wofyl fagen bi$ tief in ba$ vorige 3>aljr$unbert herein, im

©egen^alt gu il)rer bermaligen SSebeutung eine untergeorbnete

Stolle, gaft au«nal)m$lo« burdj größere Ärieg^?lu«gabcn

veranlaßt, würben fte allenthalben als eine brütfenbe abnorme

Saft empfunben, weldje man wieber ljinweggufd)affen Ijoffte

unb ftc§ audj bcmüfyte. 211« jebocfy burd) bic rafefy gunetjmenbe

SluSbcljnung unb (Sentratifation ber Staatsgewalt audj bie

pefunidren Slnforbernngen an biefetbe ebenfo raf$ ftiegen,

begann man fid) mit bem ©ebanten bertraut gu machen, au$

bic öffentlichen ©djutben als einen bleibenben galtor in ber

Ovganifatton eine« eimliftrten ©taaiäwefen« angufeljen. $)a=

bei tyabcn wieber uorgugöweife mehrere ber neueften &t\t an-

gcfyörigc (Srcigniffe mitgewirft: bie ungeheure ^luSbetynunß

bcö ÜRilitarwefenö , bie burd) bie Regierungen unterftöfctc

^Befreiung beS ©runbbefifccS tton ben aus älterer 3*ü §cr5

[tammenben Saften, unb ber ©taats=(5ifenbal)ttbau. gaffen

wir babei, um uns nidjt allgufeljr in'« allgemeine gu fcer

lieren, jundrf)ft bie üBerfy&ltniffe 35eutfd)tanbS ober fyeciellcr

etwa irgenb eine« beutfdjeu (SingelftaateS in'« 2tuge, fo er=
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gibt fidj tuo^l unbeftreitbar, baß erft mit bem eintreten

biefer obenbejeidjneten Söjatfadjcn baS ©taatäfd&ulbenwefen

feftc SBurjel faßte unb eigentlich alle §offnung aufgegeben

tourbe, eö Jemals toieber ju befeitigen. ^nbem ma *1 ftd) mit

ber allgemeinen unb toielfacfy gewiß trügerifcfyen Erwartung

tröftete, baß bie gemachten ausgaben wenigftenS jum großen

33>etl in irgenb einer SBeife (Srfafe finben würben, betrat

man allenthalben ben fcerlocfenbcn ^ßfab beS allj[d^rlid)cn

©$ulbenma$en6 , auf melden ofyueljtn bie toorerwäfynten

großen 9luSgabSqueüen brangten, unb bamit erfc^ien junddjft

ber ©taat als regelmäßiger unb tycrborrageitber 9lbncl)mer

anf bem SapitalmarTt. ©d)on bie bloße £I)aifad)e, baß

biefeS innerhalb luTfyältntßmdßig furjer grift in foldjer 9luS*

betynung gefdjefyen tonnte, beweist übrigens, weld)' eine Waffe

öon erfpartem @elb*@a)rital früher oljnc entfpredjetibe 93er-

wenbung muffig lag, beim wate baffclbe nid)t oovljaubcn

gcn?cfen, fo l)ätte eS ber Staat nid)t an fid) gießen Wunen.

SBoöte unb mußte bcrfelbe nun aber regelmäßig ©arlcfycii

entnehmen, fo tag für il)n ber 2Buufd) nafye, bieß unter

möglidjft giiuftigcit Sebingungen ju tfyun, alfo baS GapitalS=

Angebot burd) alle eibenfüdjen £>itlfSmittel l)cn>orjulocfen.

Sßciljrenb in älterer 3cit bie unumgänglich n5tf)igeu 9lnteljeu

großenteils toon Stiftungen unb (Sorporationen, ntd)t feiten

jwangSweife erholt würben, baä größere ^ublifum aber fid)

wenig baran beteiligte, fudjte man nun gcrabc biefeS guv

2^eilna^me Ijeranjujieljen, unb 3war, wie fid) nidjt läugueu

läfct, mit gtdujenbcm ©rfolg. SBebeirfc man nur, wie wenige

Sßru>atyerfonen etwa in ber £tit uor bem 3>al)re 1848 im

33efifee fcon StaatSobligationcn fid) befanbeu , weldje gegen*

»artig bereits in bie §dnbc unjdfjligcr f(einer üeute, ja ber

metften orbentlidjeu unb fparjamen ©ienftboten gelangt fiub.

3Me weit verbreitete 9lnftd)t, baß ber ©taat ber fidjevftc

©djulbner fei, weil er ja feinen SBebarf immer wieber aus

ben £afd)en ber ©teuerpftidjttgen erholen föuite, baju bie

Stegelmaßigteit unb 23cqucmtid)!cit ber ^inSertyebitng, fowie
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benb im gleiten ©inn bie unglaublichen gortfdjritte ber

neueren lec^nil in ®euüfcung ber toerfd&iebenften Sftaturlrdfte,

nne in SSer&ottfommnung ber (SommunitationS * unb Iran«;

portmittel. 3ebe ber wichtigeren ©rfinbungen auf biefem

©ebiete bcjwecfte unb bejwecft nodj jc^t eine Grfparniß an

3«it # Kaum ober 9Jtenf$enfrdften, erweitert bamit bie Ärcife

bcS gegenfeitigeu ®efd)dft$oerfefyrS, beförbert aber audj inner-

halb berfelben bie Goncentratiou ber (£rwerb$tl)dtigfett, fo

bafe $robu!tion unb Umfafc immer metyr ben ©jarafter be$

9RaffenI)aften annehmen. Saffcn fid^ ja boc§ bie meiften biefer

©rftnbungen otynefyin nur bei größerem Setrieb mit Sorttyeil

fcem>ertl)en, wdljrenb anbererfeitö ebtn biefe ©erwertljung

lieber SSorauölagen erl)eifcl)t, welche baS 93ermögen einzelner

Unternehmer ^dufig iiberfteigen, alfo bie ^Beteiligung 3Jleljrerer

erforbern. ©$ wirb nun biefe einerfeite mit allem ©ifer gc=

fudjt, anbererfeitä aud) uidjt oorentljalten werben, ba unter

einer großen 3al)t bon Sapitaliften ftdj immer Diele ftuben,

toeldje ityre (Selber ju einem leeren alö bem gewöhnlichen

3inöfu| felbft mit einiger SBagniß uufebar ju machen trad)*

ten. $)aß bamit ber eigentliche (Sapitalmarlt eine großartige

Erweiterung unb ©rgdnjung pnbet, ift an ftdj Ilar: e$ ift

nunmehr ba$ (Selb, neben feiner fortwdfyrenben unerläßlichen

SJeroenbung als £aufd)tnittel, noc^ ooüftdnbtger als mittel«

ber <Siaat$fc§ulben allein gum Kapital geworben , i u b e m
Jebe beliebige (Selbfumme ifyrem 23efi|jer an

f i d^ unb oljne weitere perfönlidje ßeiftung eine

bauernbe SRente gewährt. 23eibe (Sigenfdjaften beö

©elbeä finb nun gleid) wefentlid) geworben unb treten in

oft fel)r rafdjer ^Reihenfolge abwedjfelnb fyeroor, wie benn

j. SB. 1000 'QJiart, mit benen ein §abrifaut bie il)m Dom

Sanbwirtl) gelieferte SBoHe bejaht, Ijter als laufdjmittcl

bleuen, wdfyvenb biefelbe Summe, inbem fte ber (Smpfäuger

juni Slnlauf einer (Staatöobligattoit oerwenbet
,

jdjon eine

©tunbe fpdter als (Sapital figurirt.

9?atiirlid) fdjafft fid) ber Sapitalmarft wie jeber anbete
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audlj bcfonbere SBeranfialtungen, wo ortlicfy unb geittic$ feine

©efdjdfte fid& abwitfetn, in ben bielbcfprodfjenen unb neuertidj

oietgefd&mdfyten SBörfen. ©iefe fd^ou giemltclj alten, urfprüng*

lid) bcm befdfjrdnttcren Sebürfnife bcr eigentlichen Äaufleute

bienenben Snjtitute mußten bei bem grogartig gcflcigcrtett

Sapitatumfafe eine fel)r berdnberte ©efialt gewinnen; aut6

ift e$ gar nicfyt gu berwunbern, wenn in einem fo maffen=

l)aften 33erfel)r allerlei mifclidje 9lu«wüd)fe ber ©efdjdftfc

ttydtigleit Ijerbortraten, tvetd^c nur ber genauer eingeweihte

fennt unb gu beurteilen bermag. ©obtel mufc aber audj

bem minber Äunbigen einleuchten, ba& gwar einerfeitt bie

33örfen für ben jefetgen 33erfetjr mit (Sapitalien unerldjjti^

fiitb, alfo an beren 93efeitigung faum gebaut »erben fann,

anbererfeits aber btefelben aflerbingä eine für bie ©efatnmt*

Ijeit in mancher 33cgieljung bebentlidfje EBirffautfeit äußern

muffen. SBir tyaben babei nicfyt fo fafi ba$ eigentliche SB5rfen=

fpiel im 9luge, beim wenn es aud) an ft$ tabelnöwertl) unb

bebauerlidO erfc^etnt
f bafe eine Stenge Seute in unftnnigen

unb unprobuftiben SBetten auf ben 6ur$ bon Sßapierwcrtyen

®ctb unb Ärdfte berfd&wenben , ftdj auc§ babei notywenbig

felbft bemoralifiren, fo iß bie 3al)l fotd^cr $erf5nli$feiien,

wenn aud) an fid) leiber beträchtlich, boc§ tm^cr^dttntfc gur

(Sefammtfyeit immerhin unbebeutenb. SBeit bebenttic^er er*

fc^eint e$, bafc in biefen JBrcniipunlten be6 Gapttalmarlte*

burefy i^re Ijatboffictetlcn SurSgcttel ein für aufcerorbentlic^

biete tnbirett 23etl)eiligte faft allein mafjgebenbeö Urteil über

ben finanziellen SQBcrt^ ber berfetytebenften ®efdf)dft6unternel)m=

ungen auögefprodjen wirb. S5a nun fold&eS nad) ber SRatur

ber <Sadje nur ju fydufig burdj eine bertydttni&mdjjig geringe

3al)l wohlunterrichteter ^erfönttdjteiten gefdjieljt, welche ba*

bei iljre befonberen etgennüfcigeu ^ntereffen berfotgen, fo liegt

c8 auf flacher £>anb, wie fyter atlerljanb betrügltd&en , au<$

weit abliegenbe Äreife fdjdbigenben Manipulationen S$ür

unb Sljor geöffnet ift. 2)ie Älagen barüber finb laut unb

befannt genug , ob aber benfelben bei ber bermaligen SBc-
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fc^affen^eit be« glet<$n>ol)l unentbehrlichen 2J5rfcnt>cr!el)r* ab-

geholfen »erben Wnne, erfd&eiut fc^r jtoeifetyaft; {ebenfalls

fcermSdjten barftber nur tootffommen ©adjtunbtge ein Urtivit

ju fallen.

(Sfortfefcung folgt.)

LXIV.

5it>irtf)f^aftli^eö unter bau repnblifant|rf)cu

^Parlamentarismus ßranfreidjS.

2Bic überall, fo brängen fi$ audj in ftranfreidj bie

tt>irt$f($aftüd}en fragen in ben SBorbergrunb. @ic tfyun

bieg um fo heftiger, als feit einem Safyqeljnt gar met in

btefer §infic$t gefünbigt nmrbe. IfjierS Ijatte einft ba$ al$

geiftreid) gepriefene 2öort gefprodjeu: „granfreid) l)at* feine

foctale 3ra8 e ) ^ix ty^N ben ©oäaliötnuS unfern Sftadjbarn

auf ben §at$ gefdjidt." SDtc§ Sßort toar fo rec^t ber 9lu$=

bruef ber bcfdjvänften 9(uffaffung ber 93ourgcoifie, toeldje in

granfreiefy mefyr als anberStto attc SBertyättniffe beljerrfdjt.

SDtc }cfct unter bem 9tamen 9iepublit fortvegievenbe 93ourgcoific

Ijat benn audj xljx Stfyun unb Saffen in feiner SBeife üer*

beffert, toielfad) nod) toerfd)ted)tert. $)a$ ©rgebnifc iljrcr jelju*

jährigen — bie jefeige Stype fam 1877 jur Jr>crrfcf;aft —
$Rtf$ttnrtl)fdjaft liegt nun Dor 2Utgeu. (5$ fielet ganjfoauS,

n>ie ber SSorabenb unb ber Anfang eines 3u[ammenbvud)eS

in ©taat unb ©efellfdjaft. beginnen nrir mit bem (Staats*

IjauSfyalt.
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©er *>on bcm gtnanjminifter ©au^in für 1888 au«*

gearbeitete SBoranfdjtag fd)Ue&t, in Ausgabe unb einnähme,

mit 3253 Millionen ab, gegen 1876 eine (Steigerung fcon

682^ Million. SBei bem bamatigen ©taat«l>au«l)alt mit

2570 Simonen würben 200 ÜJliOionen für Tilgung ber

©Bulben tjerwenbet. Sefet ift biefer »etrag auf 60 9Riü.

Ijerabgefunfen, welche babei meift gur @inlöfung fed)«|dl)rtger

©djulbföeine bienen. SDamalS würben fdmmttidjc 2570 aRitt.

ausgaben burdj orbentüdje einnahmen gebeeft. (gegenwärtig

betragen biefe einnahmen 2935 9JUB., fo bafe alfo, jur 8e*

gteidjung ber obigen 3253 ÜJUtt. 9(u«gaben, 318 2RUL bur<$

9lnteil)en befdjafft werben muffen, ©abei finb aufcer ben

im S3oranf$tag Dorgefeljenen ausgaben no$ erforberlidj

:

139 W\U. für auBerorbentüdje 9tu«gaben (neue SBaffen unb

SSefeftigungen) be« &rieg«minifterutm« unb 30 2M. für

ba« TOarinc=2Jttnifterium. Saut ben *>on ber Regierung ab*

gcfd)loffencu ©ertragen leiten bic feety« gro|en Saljngefeü*

fdjaften 165 ÜRttt. unter Sürgfdjaft be« Staate«, £>iefer

fyat aber wegen feiner früher übernommenen Sürgfdjaften

jefct bi« 106 Witt. (1885) an 3in«juf<$fiffen gu jaulen. $er

93ovanfdjtag fletyt inbeffen nur 88 Witt, toor, welche ebenfalls

geborgt werben, ©ie ginaujmdnner ber Sfttyu&lit tyaben

ndmliäj fyerauSgefunben, bafe biefe 3uf$üffe nur SBorfdjüffe

finb, ba bie ©efeüfdjaften biefelben gurfidfjaljlen muffen, fo=

balb tfyr ^Reingewinn fic^ erl)öl)t. £)er 3ettyunft, wo biefe

SRögUdjIeit eintreten wirb, ift aber burdj bie fortwdfyrenbe

9JM)rung ber ertragStofen Sinien in unabfefybare gerne ge=

vücft, wie benn aud) ber 33ürgf$aft«jufdju& in ben testen

fünf 3>afyren *>on 40 wf tnc^r al« 100 9RilL geftiegen ift.

@« wirb atjo burd) biefe ?trt 3)erfung ber 33ürgf$aft«jufdjüffe

eine ftarle jdfyvlidje Steigerung ber ©taatSfdjulb herbeigeführt

Süperbem finb nod) 65 2Jiiß. für 93er*>oflftänbigung«arbeiten

wrgefefyen. §ierau« begreift [xd), ba& abermalige Anteilen

im ©efammtbetrage *>on 526%^R\Ü. toorgefetjen finb. ©igenfc

Udj würben eö uoc6 meljr fet)n, wenn ber Winifter nid>t
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136JJ 9Ritt. neue Steuern angefefct Ijatie. ?llfo neue Steuern

unb neue Anleihen, trofebem bie 3tepublifaner bei beu äöatylen

1885 bie Sofung ausgegeben l)aben: „SBebcr neue Steuern

nodj neue Anleihen.
"

2>ie neuen Steuern finb babei ni$t$ weniger als ge-

nehmigt. 5)ie ©rljöljung ber 2IlfoJ)olfteuer um 50 gr. auf

ben $eftoliter foll 71 SJtttt. beitragen. Sie wirb aber fdjwer*

ltc$ bewilligt werben. S>enn „baö 21936 jeber SBaljlmadje

befielt barin
f

bie Sdjanfwirtfye nidjt gegen fic$ gu fyabcn."

So erltärte fetyon bor Satyren gang offen bie „SRöpubltque

fran$aife
Ä unb bem entfyredjenb Ijaben bie 9ie£ublitaner aud)

ftctä geljanbelt. $)ie erfyöfyung ber 9üfol)olfteuer würbe

tyauptfäd&licfy &on ben SBirtfyen felbft getragen werben muffen,

atjo tl)r ©efääfi beeinträchtigen. 6$ tonnten baburdj fogar

einige ber 422,600 Sdjantwirtfyc t$ranfreid)6 gezwungen

werben, tfyre 93uben gu fdjliefeen. (Sine foldje 2Kinberung

ityrer SEBa^lfd^Iep^er vermögen bie SRepublitaner md)t gu er*

tragen. (Sljer werben fdjon bie 22 ! /3$Kitt. gugeftanben wer-

ben, wetdje bie Umgeftaltung ber ^ueferfteuer bringen foll.

3n granfreidj will man ndmlic^ bie bei biefer Steuer bt-

gangene ©umm^eit rafdj wieberum befeittgen. ©ie frangöflfchc

3udergewinnung war gurücfgegaugen, weil bie 33efteueruug

nid)t bagu nötigte, gutfeireidjc SRüben gu \>erwenben, unb

©eutfdjlanb burd) ftberfyofyen 3tütfgoU bem 2tu$lanbe billigen

3udcr unter bem Äoftenpveife lieferte. Seit einigen 3^rcu

Ijat granlreicfy bie ^utferfteuer tljeilweife burdj eine 9tüben*

jteuer erfefet. S)ie 3udergewinnung l)at jtd) bamit fdjneti

wieber erholt. SJhir ftetlt fid) Ijerauä, bafc ein gu l;ol)er

SlürfgoH begabt wirb. £cm foll nun abgeholfen werben.

9lur bie 14 2Jitlt. ber ©etretbe* unb SSiefygötle finb gefiebert,

inbem bie betreffenben 3<>tlerl)öljungen bewilligt würben. Uu*

bebingt wirb bie (Stutommenfteuer verworfen werben, weldje

21 3Rill. erbringen foüte.
1

)

1) $er Slrtifel ift bor bem @tur$ be3 SWimfteriumS (hoblet ge*

fdjrieben. ?l. b. fR.

LXXXX1X. 56
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:

©er TOinifter behauptete, bei feinem SBoraufctytag nadj

ben ©runbfäfcen toeifer ©parfamleit tjerfaljren gu fetyn. 2fa

2lbftrid)en enthält berfelbe Jebocty, gegen ba$ 93orjaIjr, nur

4 W\U. SDiefem fielen aber ß2% 3ÄiQ. neue 2tu$gaben gegen-

über, worunter 19J£ für ©inlöfung turgfättiger ©cfculbfdjetne

unb 1% m\t. für neue SRuljegetyalier. 2efeterer Soften tfi

feit acfyt 3al)ren um etwa 80 ^JiilL geftiegen unb erforbert

Jcfet 240 SDliU. }d^rti^. SDic ftepubtifaner ijaben bie öffeni*

liefen ©teilen fcl;r toermeljrt, um üjre 2Bal)lagenten unb ©ünft*

tinge gu toerforgen. 2lber auc§ ba6 genfigt bei weitem nit§t.

@$ werben ttietc Seamten toor ber 3eit gur 9toi^e gefefct, um

anbern ^ßla^ gu madjen. 2Jian barf nun wo^t fragen, toie

benn ber ginangminifter feinen Sßoranfdjtag eingerichtet $aben

würbe, wenn er ft$ nidjt weife ©parfamfeit gur [Regel ge«

mad)t ljätte.

2Jorauöfic^ttic§ werben bie (Sinnatymen bie Ziffern ***

SBovanfdjtageS ntdjt erreichen, wie bieg fcfyon feit Sauren ber

gatt ift. §ieburd), fowie burd) bie untoermetblic^cn 5Radj^

forberungen entfteljt leidet ein weiterer geljtbetrag t>on 100

bi$ 120 W\\i. 68 fommen alfo, trofe ber angeblichen ©par*

famfeit, ungefähr 700 3JliÜ. tyerauö, um n>elc^e fidj granl*

reidj näd)fte$ 3^r weiter fcerfdjulben wirb. 95or ben Öfter*

ferien fyat baö TOinifterium bod) auc§ toerfpredjen muffen,

nadj weiteren (Srf^arniffcn umgufebauen. 9tac§ ber Meinung

ber Regierung wie ber 33ubgetau$fd)üffe barf an ben ausgaben

für Unterricht, 3led)tflpflege, SSerwaltung unb 9lcferbau nic^t^

abgegwaeft werben, ©ie brei Winifterien beö Äriegefl, ber

©eemadjt unb ber öffentlichen arbeiten, weldje am meiften

ausgaben, feilen fi$ &w meiften 3lbftridje gefallen laffen.

©ogteid) tarnen jebod) bieSBorficfytigern, barunter ber „lemp*',

\>or einer SJttnberung ber öffentlichen arbeiten. Sei bem

Ijerrfdjenbcn 3fa>tl)ftanbc würbe bieg boppelt fctywer empfunben

werben. 3>m ©runbe aber l;anbett es ftc§ um bie äBieberwatyl

ber jefctgen Sffieljrljeit, um bie Spaltung ber repubttfamföeit

§errfd)aft. ©ic öffentlichen Strbeiten ftnb ba$ üRittcl, um
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3Ba$ler unb SBaljlljelfer gu beflecken, $)ej$alb »erben bte*

felben auc§ eingig nur au« SBaljtrücfftcljten unternommen.

9ttdjt »eniger als 137 Saljnlinien »urben 1880 mit

einem TOale begonnen, vorauf benn audj im fotgenben 3a^rc

bie SRepublitaner einen fo gtdngenben SOßa^lfteg erfochten. Sftatür*

tt$ tourbe auf bie 5Kotlj»enbigfeit unb 9tüfelid)feit biefer

Sahnen leine JRüdffid^t genommen. 2Boljt viel fdjtimmer ift

baä ©etb für §afenbauien vergeubet Sorben. &\\ biefen

3»erfen »urben in ben tefeten breigeljn Sauren 256 3JKH.

verausgabt. 9lber trofebem ift nur ein eingiger §afen, "äJiar*

feille, fo vergrößert, vertieft, mit Vorrichtungen unb Weber;

lagen auSgeftattet »orben, baß er ben heutigen 9luforberungen

bc* SBeltverfeljrS entfpridjt. Unb aud) bieß verbanft er noc$

größtenteils bem Äaiferretd). £avre unb SBorbeaitjc bagegen

vermögen nidjt entfernt bem SBeltverfefyr ju genügen, »erben

baljer burdj 9lnt»erpen, Sonbon unb ßtverpool crbrücft. 3>n

Sorbeauj; fönnen bie großen ©ampfer gar nid)t, in Jpavrc

nur mit ©d)»ierigfeiten aus* unb einlaufen. Von obigen

256 mU. finb 60 9JiitL für Warfeifle, $avre unb »orbeaur

ver»anbt »orben. T)er SReft, atfo faft 200 Will., »urbe für

etlidje Viergig $äfen gerfplittert. deiner berfetben »irb je

für ben 2Beltverfel)r gu einiger Sebeutung gelangen. 35aö

bort vertvenbete ©etb ift nur gu 2Bal)tg»ecfen ausgegeben

tvorben.

Umfomeljr foßen namhafte 9lbftrid)e an ben 2lu$gaben

für bie 8anb= unb (Seemacht bemirlt »erben, 'iin außeror*

bentlidjen ausgaben, gur Erneuerung ber SBaffen, ©cfyiffe

unb geftungen, finb für bie näcfyften brei Saljre 466 3Jtitt.

vorgefe^en. ©ic bürften fd)»evltcb verminbert »erben, beim

e8 Rubelt fic§ um bie VervoUftänbigung ber 23e»el)ruiig g-ranN

reidjö. ©iejafyrlictyen 9luägaben finb nidjt letcfyt gu verminbern,

ba baS neue, von bem Äricgöminifter Soulanger ausgearbeitete

SGBe^rgefefe eingeführt »erben fotl. 5)abei fann aber nur mit

größter TOfllje eine Steigerung ber §eereSauS gaben vermieben

»erben. S)er ©ejcfccnt»urf entftricfyt namlidj bem inclgc«
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priefenen bcmofratifctyen ©runbfafe ber ©leidet 3Me ©in--

id§rig*§reinrilligen, fon>ic bcr einjährige Sttenft für einen

S^eit ber 9lu$gel>obenen »erben abgefdjafft, bafür bie©ienfc

geit *>on brei unb ein l)atb auf brei 3afjre ^erabgefefct. 5Benn

iebocfy alle SBBe^rfd^igcn brei 3a^re bienen, tritt eine ©teU

gerung befi griebenöftanbeS um 76,000 3Rann ein unb e«

»erben bann fiber 600,000 SJlann unter ber ga^ne fielen.

S)ie TOeljrauggabe »ürbe 100 bi* 125 3RiQ. bettagen; *on

ber ©eefung burd) bie einnahmen bei ben heutigen jjufidn*

ben lann feine 9tebe fetyn.

Soulanger »ollte biefe Steigerung in einer fetyr bejeidj*

nenben löeife toermeiben. ©ein ©efefeentttmrf berieft bera

Äriegöminifter ba$ SRed^t
#

bie 9lu$geljobenen fydter einju*

fteQen unb früher gu enttaffen; aufjerbem fotl er ©otbaten,

n>etd)e innerhalb jtoei Jrtenftjaljren ftdj bie nötige 2lu$bilb-

ung angeeignet Ijaben, beliebig auf unbestimmten Urlaub ent*

laffen fömten. 3>m ©runbe Ijdtte atfo ber ftriegätnimfter

eö toollftdnbtg in ber $anb, nrie lange jeber ©olbat bienen

foÄ. 6r toerm5d)te ©nabenernmfe nac§ allen ©eiten au$$u-

tljeilen. 9lbgeorbnete unb gamitienfcdter nmrben fidj Don $m
bie Befreiung ifyrer ©djüfeltnge unb ©ofyne erbitten. Äurj,

er »dre berjenige 2flinifter, »etdjer in etnfdjneibenbfter Sßeife

auf bie perjönttdjen Skrfydttniffe aller jungen fieute, fotoie

auf bie nrirtfyfdjafiltdje fiage aller Familien einjunrirfen oer*

möchte. 9tidjt blofe »dre ba$ £eer bie©ad)e, fegujagen ba$

(Sigentljum beg ÄuegSmintfterS, fonbern berjetbe befd&e au<$

ben toeiteften @influ| auf baö 93olf. Ofyne eigentlichen

©taatöftretdj »ürbe ber ÄriegSminifter, foferne er nur einige

3eit im ?lmte verbliebe, bie entfdjeibenbe Sferfon im ©taatc

»erben. Ueberbtefc »ürbe ba$ §eer burd? bie Soulanger'f^e

Umgeftaltuug feljr an innerem 9Bertl) verlieren. Sitte nadj*

ityeiltgen 93ert)dltniffc, nrie fie früher an biefer ©teile (©. 531)

gefdjilberi finb, »firben fid) nodj bebeutenb toerfd&Ummern.

Sei einer SDienftgeit wn et»a g»ei unb ein $alb Sauren

unb nriüfMieter ©ntlaffung ber ©ünftlinge »ftrbe ber milU
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tdrifdje ©eift nod) meljr leiben, bic innere iJerfefcung Hod>

fdjnefler guneljmen. (S« i|i laum m5glidj, ba& bieg SBeljrs

gefefc bon ben Äammern genehmigt wirb. Uebrigen* bürften

btefe aud) nid)t fobalb 3eit $aben gu beffen SBeratljung.

Seit 1872 i[t e$ ©Ute unb ©epflogentyett, gu einer 9trt

patriottfdjer ^flidjt geworben, alle SJlilitdrauSgaben unbean*

ftanbet, ol)nc ©iöcuffion gu bcn>iUigcn* £>er Stadjefrieg, ober

bie SBiebergewinnung be$ mafcgebenben (Sinfluffe« in (Suro^a,

bilben gewifferma&en baö mafcgebenbe 2Jiotib. 35ef$alb ftnb

biefe 3lu$gaben benn audj furchtbar gediegen , geljen über

900 mu. \tyxl\ä) $inau*. 3efet erft fdngt man an es gu

wagen, ben ©ebauten an Srfparungen bei ben Mehrausgaben

au$guforec§en. ©S bdmmert ben Seuten auf, bafc 2anb* unb

Seemacht boc§ nidjt weiter gefteigert werben bürfen, wenn

itberljau^t nod) bon Orbnung im ©taatefyauöfjatt bie 3?ebe

fetyn foH. 35iefc ift {ebenfalls fdjou ein fleiner gortföritt

gegenüber einem gewtffcn SReidje, n>o fefort mit Ärteg gebroljt

wirb unb ba$ fianb in S^retfen gefefot wirb , wenn bie

2anbe$bertretung nidjt unbefeljen alle ausgaben bewilligt,

weldje bie Regierung verlangt,

3u bem graufigen SBetttauf ber fteten SBergröfcerung ber

$cereSmadjt muf$ e$ bod) einmal eine Orenje geben, gfir

Jefet aber ift taum meljr atö ein fleiner §alt in ber tollen

Steigerung ber 3Kilitärau$gaben gu fyoffen. dagegen wirb

in grautreidj um fo ernfttidjer bon einem anbern SKifcftanbe

gefprodjen. £)er ginaujminifter fyat einen 9tuöfc^uß nieber^

fefecu muffen, um gu erfovfcfyen, wie bem übcvfyanbnefymenben

Steuerbetrug ein 3iet gefegt werben fann. S)ie treffe fyat

biefe 3raÖ c bereit« mefyrfad) be^anbclt. Sdjon borigeä 3al)r

würbe nacfjgewiefen, bafc bie $af)l bw 33eftrafungen wegen

Ucbcrtretung ber 3oll* unb ©teuergefefce fid) um bie £dlfte,

bie eingejagten ©trafgelber in bemfetben SBerfydltniffe »er*

minbert Ijaben. Gin gadjmann beregnete , bafc minbeftenS

150 m 160 mm. einnahmen burdj bie Wad)tdffigfett ber

Seljöibcn bertoven gingen, Äuvglidj führte ber „@iöcte </

,
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bunfoufefeen ; ober aber bie 3Rinifter in&fjtcn fte mit ityreu

gorberungen abtoeifen. 3)ann fäljrt er fort: „3$ fürchte

fe$r, bafe biefe erft eintreten ttrirb an bem läge, 100 ©ena*

toren unb 9lbgeorbnete ntdjt me!)r ber SBdljler, bie TOinijter

aber md)t mel)r ber (Smarten bebürfen." 3)a$ rabitale,

bie SRtyublil ftetä »er^crrlic^cnbc Slatt geftc^t atfo, ba& bei

ber je^t tyerrfdjenben ©taaiöorbnung ©teuerbetrug, SBefted^-

ung unb SSerberbnifc gar nidjt abgcftetlt unb befampft derben

fiunen. ©ie finb ein notljtt)enbige8 ©lieb in ber Äette, mit

welker bie Stepubltfaner ganj granfreid) umfcfytungen Ratten.

SMe republifanifdje spartetyerrfdjaft tyat ftclj anbrerfeitö

aud) gut Unterbrfitfung ber SUlonardjiften unb ßonferDatioeu

mittcljt ©teuerüberbürbung auägebilbet. 3n ©aint*öucntin

j. 8. ftnb biefetbcu alle in ifyven Steuern um 50 ^ßvoecut

unb mcljr ertySljt toorben. 9Iuf bie erhobenen 93orftctIungcu

enoiberte ber 2Rairc §ugueß : mau Ijabe bie Arbeiter, loeldfjc

ofynebiefe burd) bie übrigen (93erbraudj=)Steuern am tyartefteu

betroffen toürben, oou ber bireften (SSotyn« unb <$topfO©teuci'

befreien muffen. Gö ftettte ftdj nun IjerauS, bafc Dan! ber

forttoätyrenben Steuerbefreiungen, fcon 11,000 fetbftftanbigen

^erfonen nur nod; 3000 biefe ©teuer entrichteten. Unb ba

unter iljnen aud) SJtepubttfaner fidj befinben, tocldje nid)t er*

fyöljt werben burften, ftnb bie Gonferoatioeu um fo fyöljer

gefteigert Sorben. SDic 8000 Don oer ©teuer befreiten ftnb

{ebenfalls bem revubltfanifdjen ©emeinberatl) fidler; fte toer*

beu il)n unb bie rabifaten ?lbgeorbucten nrieber toäljlen. Da
©emeinberatl) uub Kammer über bie S3cnt>enbung ber ©teucru

befdjliefcen, verfügen l)icv alfo bie ©teuerbef reiten über ba8

(Selb, toetdjeö bie ©tcucrjaljtcv entrichten muffen. . ©elbft-

fcerftänbltdj gcl)t cä anberänjo ebenfo nnc in ©t. Oucntiu.

Dem 3irt ber 9luard)iften, über ba$ üPcrmogcit ber 23efiben-

beu oerfügen ju Tonnen, fommen )mv ba immer nfifycr. $at

aber baö allgemeine ©timmredjt noeb einen ©tun, wenn

burd) baffelbc bie ©leid;bcred)tiguitg ber JBürgcr ju ©unften

ber 33cftftlofen aufgehoben nürb?
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:

itjatjactylid} ift ba« allgemeine 3öal)lred)t in grantrc'uty

gu einem §etltofen 3Kißbraud) geworben. ©ie bejtylofc 9Re$r*

Ijeit entfReibet über ba« ©djicffal ?ltter. ©ic föegierenben

fyatten biefelbe bei guter Saune bur<$ mögliche 33cfrciung

\?on Steuern unb 3uwenbung a^cr erreichbaren Storfyeil*

uub 33eftec§ungeu. 2M3 Je^t ift e$ ber Ijerrfdjenben ©etbfaftc

auf biefe SEBcife redjt wo!)l gelungen
, fid) felbft am SRuber

gu galten. 9lber wie nun, wenn einmal bie SKaffen ben

Spaß nidjt meljr t>erfte!)en wollen , naetybem jte gdnglicfc wm

foctaliftifcfyen unb anard^iftifd^en Seiten bur^freffen fdjn teer*

ben? ©aun werben biefe 2Bd§ler fid) nietyt meljr mit ben

Eingeworfenen Srodfen jufrieben geben, fonbern glei($ ba«

@ange fyaben wollen.

5lnbernt!)eil$ wirb es balb nidjt mefyr ut8glt($, no4

weiter fote^e Srocfen auägutfyeilen. ©enn burdj bie tyerr*

fdjenben 9ftißbrducljc unb 93erfdjleuberungen ift ber (Staate

fdjafc ber (Srfcfyöpfuug nalje. 6$ wirb bann aud) einmal ber

Ausbeutung be« Staate« burd) ben ©elbring ein 6nbe

gemacht werben muffen, ©ie fecl)$ großen frangöfifdjen ßifen*

batyngefeflfdjaften jaulen iljren 2tftiondren jdljrlidj 164 3Rifl.

©ioibenbe, b. Ij. burcljfdjnittlid) 10 $roc. fcon bem bur<$ bie

Vitien bargefteUten ßa^itale. ©er ©taat aber mußte borig«

3>al)r 106 i)JiH. gufdjießen. ©ie ©teuergatyler bringen aljo

Stoei ©rittet be« ben sÄftiondren gegasten ©elbe« auf. JM
©djönfte babei ift, baß bie Vitien gur größeren $dlfte nur

eingebildete SBertlje barfteHen. Sei ber 33erf<$meljung ber

Sahnen in fedjs große ©efeUfdjaften, unter bem Äaiferreid>,

erhielten ndmüd) bie 2lfttenbefifeer gwei, brei neue Siftien für

eine alte, ofyne etwas nadjgugaljlen. Ofyne ben ®arantiegufd)ujj

be$ ©taatcS würben bie Slftien Jefot etwa 3 Sßroc. ©ibibenbe

ertragen, ober 5% bis 6 ^ßroc, wenn nur biejenigen Stftten

etwa« erhielten , auf welche wirflid) ®elb eingegaljlt worben

ift. ©ie ©teuergatylet muffen alfo jefct baffir }dl>rlit$ 100

W\U. granfen jaulen, baß bie faiferlictye Regierung ben ba=

maligen Slftienbeftfcern, b. I). ©rfinbem, bo^elt fo trief Äftien
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gab, als fte etngegaljtt Ratten. ©ie bamals mit bcu Öal)iu

gcfeflföaften aBgefc^toffenen Verträge fidjern ben Sitten 5 Sßroc.

3infen *>orwcg gu. ©er hierüber IjinauSgeljenbc tteberfdjufc

*on ben bamals beftetyenben 33a!)nfftccfen fdttt gur £dlfte ben

Slfttondren gu, bie anbere §dlfte btent gur SBerginfung ber

feitycr gum Sau neuer ©tretfen ausgegebenen Obligationen.

$)iefe fiinten bilben baS fogenannte gleite 9iefc.

$)urc$ gretycinet würbe 1879 ber 33au beS fogeuannten

britten SiefeeS befdjloffen. ©ofort würben 137 neue SBafyiu

Unten in allen Steilen beS SanbeS gu bauen begonnen. 35a=

burd> waren 3Kittionen Sinwoljner befiodjen, wef$alb aud)

btc SRepubltfaner bei ben furj barauf erfolgten 2Bal)len einen

gldngenben ©ieg erfochten. S3alb jeboe^ fafy ^ebermann ein,

bafc e$ fo nietyt weiter geljen, ber gretycinet'jdje ?ßlan öffent=

lieber arbeiten nidjt burdjgefüljrt werben fönne. Qefftatb

würben im Saljre 1883 bie 9lbfommen mit ben fedjs grofecu

SSatyngefellfdjaften getroffen , welche Ijiemit bie 2luSfül>ruug

ber geplanten neuen 23al)nftrecfen beS fogenannten britten

9lefee« übernahmen, ©ie geben fyiegu Obligationen aus, bereu

3infen ber ©taat verbürgt. 3uerft foUtcn bie 550 3RiH.,

welche bie ©efeflfdjaften bem Staate für erhaltene äufdjüffc

fc^ulbeten, gum 33au beS britten SftefeeS Derwanbt werben.

S)a biefe au$ gefcfyeljen ift, brauchten bis jefet erft 150 W\U.

befagter neuen Obligationen ausgegeben gu werben. %ux 1888

ift bie Ausgabe tjon 165 Witt. Obligationen &orgefel)en,

SDic ©efammttoftcn beS britten 9tefeeS waren auf 2200 Will.

\>eran)d)lagt worben. Voriges 3aljr jebodj würbe, nad) ben

gemalten ©rfaljrungen, naetygewiefen, baf* 2600 Will. er=

forberlid) finb. Siefe bürfte nod) nidjt bie tefete Ziffer

fetjn: man barf fidj auf 3000 Will, gefaxt machen. Sex-

Staat wirb baburd) um 150 Will, für 3inSbürgjcf)aft jäljis

lid) belaftet werben. Senn fciete ber neuen ©treefen werben

nidjteinmal bie JBctriebSFoften betfeu.

SDic ©efellfc^afteu fyabeu babet ben ©taat in ber ,$anb.

©ie betreiben alle biefe 33afyncn, brausen baljer nur bcu
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93crfc^v über bie Söatyneu be$ crften Sftefceä plamnafeig 311

leiten, um fi$ aUe SSort^ctlc, tyolje ©hnbenben auf ©taaW»

foften ju fiebern. 2)enn Je meljr biefe Sahnen einnehmen,

befto zeitiger Ertrag liefern bie Sahnen be$ gleiten unb

brüten JicfceS unb befto me§r mufc ber ©taat gufdjie&en«

©iefc tljun fie audj in ber SLIjat, unb leine SBeljörbe fann

ober Witt fie bavan Ijinbern. 3m Orunbe ftnb Ja bie toet^-

felnben 2Kinifter unb Beamten nur bie ©(tyüfcUnge ber jteti-

gen ©efellfdjaften. 2)iefe gewähren Ujnen Sßfrünben unb

©cnufe in ©eftalt Don ©teilen aller 2lrt, audj im SBemalt*

ungöratl), fonrie burefy freie gal)rt unb bergleidjen.

©clegentlidj einer getybe gnrifdjen gtoei Slbgeorbneten ijl

autf) au ben Sag getommen, toarum ber 33au ber Sahnen

immer fofifyieüger wirb. 35er öonapartift Guneo b'Ornano

nric* iu melcn 33eityieteu nad), bafe inßorfita bie Ijerrföenbe

vcvmblüanifdje Partei , mit ber ©ijtye Safabtanca an ber

©pifce, ifyren 9lnl)dngern 40 bis 50,000 graulen für ben

$cftar Ocblanb Gutfdjdbigung jaulen laffe, n>dl)renb ber

n>al)re 2Bcrtl) työdtftenS 800 biß 1200 gr. betragt. S)ie an*

gegriffenen SRepubüfaner beeilten fid), ifyrerfeitö galjlreidjc

33croeife beijubringen, bafc bie 33onaj>artiften eö genau ebenfo

gemacht fydtten, als fie bie Oberljanb auf ber 3nfcl unb be*

fouberS in beren ©cneralratl) befafcen. fiefcterer §at nämli<$

bie ©djafemanner bei ben Enteignungen gu befteHen. S5ic

(Sifenbaljnen in ßorfila flnb auf 75 3Ritt. gefaxt, merken

aber toorauSftdjtlidj t>tet meljr foften. 2ln einen ertrag ift

auf ber bünnbettölterten 3>nfet, ofyue ©ergbau unb ©etoerb*

tfydtigfeit, gar nid)t gu bcnlen. 3m übrigen grantretd) tyerr*

jd)eu bicfelbcn Sftiftbrdudje, u>cnn audj nidjt in fo tyotyem

©rabe atß in bem Don ^ßartciuugen gerfefeten Sorftfa.

£)a$ öffentliche ©ittlidjlätäbetini&tfctjn ttrirb bem 2Ba$l*

niolod) tu ber fvedjftcn 2Beife fymgeopfcrt. S)er SluSföujj

für Regelung beö 2BaI)tred)t$ 1)at bereite befd&loffen, bie

wegen gdlfdjung 9Serurtl)ci(tcn — beren e$ allem in ^ßariö

10,000 gibt — follcn fünf 3a$re nadj ber 95erurtl>eilung ba$
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SBatylredjt wieber ermatten. S)ie Kammer bürfte bem cnt*

fore<$enb entfdjeiben. 5)ev ^arifer ©emeinberatlj ift babei

wieber um eine Sßferbcldnge *ovau$. SDie ^ßarifer ©djent*

toiritye verlangen in ityrer Eingabe au benfelben: 1. ©traf*

lofigfeii ber ©dfferung be$ SBeineö; 2. ben 9luffidjtbeamten

fott »erboten werben, ben ©djanfwirttjen fragen ju ftetlen,

woburc$ biefe i$r „SSerfatyren" Serratien müßten; 3. bie

©d>anfwirtl)e fotlcn befugt fet)n , burdj uon tyneu beftellte

Sljemtfcr bie ©egeityrobe ber Don ber ftdbtifdjeu Wnftalt Dor*

genommenen ttnterfudjungen ju erbringen, mit anbeten SGBovtcu

:

©traffofigteit ber 93crfdlfdjung uon ©etrdnfen. Der ©emetnbc

ratl) Ijat fi$ mit biefen gorberungen eintoerftanben erttart,

er befürwortet biefelben bei ber Regierung, ©ein Seridjt*

erftatter erlldrte biefelben als „fefyr befdjeiben unb jugleicfy

audj fc^r beredjttgt." 3)a ber ©cuteiuberaty fcfyon fo Sßiele«

burdjgefejjt, wirb er aud) Riebet burdjbringen.

$)ie dufter fte Sftotljlage ber Sanbwirtfyfdjaft Ijat bie

fonft für bergleicfyeu ^umutljungeu fcl)r uncm^fiitblic^c SReljr*

Ijett gcjwungcn, etwaö gur 9lbl)ütfe gu tfyun. SDie 35Kc auf

©etreibe unb 33iel) finb evl)5l)t worben, um eine Steigerung

ber wdljrenb ber legten 3a
ty
rc bebeutenb gefunleneu greife

^erbeijufü^ren. $5ie SRcpublüancr, beren SBaljt tjauptfäd)--

tidj toon ©tdbtevn unb Arbeitern abfangt, fyabcn bie 3ofi=

erljöljung au« 3tücffid)tcn für t^re Jöicberwaljl befdmpft.

©tefelbe Ware bafyer aud) ofync bie ©ttmmen ber SRcc^teu

nidjt burdjgegangen. ©hier biefer Bottgegner, £affin, tyat

inbeffeu Dor feinen 2Bdt)(ern in SainU2lignan (ßoir^ct-6I)cv^

Dep.) fel)r vernünftige 3lnfid)ten über wutljfcfyaftlidjc fragen

bargelegt. w S)iefe (Srfycfyung", führte er aus, „wirb von Der«

fdjiebencn ©eiteu bcldmpft. &\ux\l l)0U ben *u £afenftdbten

gewählten 9lbgeovbtteteu. ©ibt c$ in gvaut'md) ivcbcr be-

treibe nodj 2Seiu, iUelj unb Äoljten, befto beffer. Saun

werben alle biefe SBebürfniffe eingeführt, jum 9iad)tt)eil be£

SanbeS freiließ, aber jum 33ortl)eile ber §dfcn. Siefe werben

reic§, tfranfveid) aber arm. Dann inujji mit ben Vertretern
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bcr großen ©tdbte gegdljtt tt>crbcn. S)iefc fe^en nur auf

(Sin«: looljlfeile« Seben. 3^ten tf5t e« gleich, ob ba« Srob

au« afhtfttanb ober Subien, ba« gleifdj au« Ämerila, bcr

SBcin au« Italien ober Spanien lommt. 211« toenn eö t>or*

tl>etl!)aft für bie Arbeiter todre, tyre ©ruber auf bem fianbc

im eienbe ju fetyen! 2Ber toirb Ujnen Arbeit geben, toetra

bic fianbleute nic^t mel)r laufen Tonnen? ?Iuf ba« «u«lanb

?önnen ttrir nidfjt gdtyten, ba beffen ®etoerbeflei& billiger liefert

al« ber unfrige. Unb toenn unfer ®elb für ©etreibe, ©ein,

©cfyladjtoiel) u.f.to. nad) bem 3lu«lanbe gegangen fan totrb,

womit werben bann bie Arbeiter t^rc Sebürfniffe begasten?"

©iefer SRepublifauer [priest gang ttrie ein SRfttff^rittler ber

alten ©djule, welker nid&t an bie toelterWfenbc ßraft ber

Wan^cftcvle^ve glauben null. 2lber berfelbe Raffln, ber fi$

t)icr bie 2BoI)ltl)aten ber 9(<ferbau * 35lle auf feine 93erbienfc

red&nung fdjjreibt, l)at nietyt Dermocfyt, bafür gu ftimmen. 6r

enthielt jid) dljntid) fielen 9lnbern, toeldje ntc^t 2Ranne«mutI)

genug befifcen, iljre pcrjönlidjc Uebergeugung gegen ben ©rudf

ber Partei gu wahren, ber Stbftimmung.

fietber ift mit ben 35llen bem Ädferbau blofc borüber*

gcfyenb eine Heine £ilfe gelodert. 2Bie bemfelben bauemb

aufgeholfen, feine Stellung inmitten ber fcerdnberten 93er*

fydltniffe gejlcljert werben fönnte, barftber toiffen felbjt grofee

Staatämduner nidjjt«. 2Bie foHen bie burdj ba« ^Jarteigetrtebc

auf ben ©d^ilb gehobenen Äleinen e« vermögen? SDic curo*

pdifdje 9(dferbaufrage ift bie golge einer meljr al« ^unbert-

jdljrigcn sDiiftregicrung. 3>n allen fidnbern tyabcn feiger alle

^Regierungen flct« nur bie görberung ber ®emerbt$dtigfett

im 5luge gehabt, ber 9ltferbau würbe in jeber SBeife gurücf*

gefegt unb ocrnadjtdffigt. ©afcurdj ftnb unhaltbare 3ußanbe

Ijerbeigefütyrt, ba« ®lcid)gewidjt ift aufgehoben worben. ®egen*

wdrtig ift bie ®eweibifydtigfeit in überfdjwdnglidjer SBrifc

entmicfelt, bic SRaffenergeugung ift bem Sebfirfnifc weit borau«*

geeilt; befetyatb ftoeft ber Slbfafc. 35er "Jldfcrbau war in ben

'äugen unferer SKegierungen unb $olt«n>irtye ftet« nur bagu
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beftimint, außer ©olbaten unb ©teuern, billige SebenSmütel

für bic Slrbeiterfcljaaren ju liefern, bamit berenfiötyne niebrig

bleiben fonnten. 3)aburc$ ift e$ gefommen, baß Jefct bie

Sanbbc&Jlferung tyre Äauf* unb ©teuerfraft eingebüßt ljat,

unb nidjt meljr ben bequemen breiten unb ftarfen Siütfeu

bietet, auf bem bie mandjeftertidjen (Staatsmänner Ujr harten*

fyau« aufgebaut Ijaben.

SGBie in Gnglanb unb SDeutfdjlanb , fo ftetyen n>ir audj

in grantteiclj \>or ber befrembenben Slljatfadje, bag ber Dtüdf*

gang ber ißreife ber 3l(ferbau*6rgeugniffe burdjauö leine ©r*

mäßtgung im greife ber entfpredjenben Sebürfniffe mit ftdj

bringt, ©eit gwet Sauren ift in ^ßariS ber $reis beS ©djlad^

toicljeS um 20 bis 25 ^ßrocent gurütfgegangen ; aber baS

glcifdj ift um leinen Pfennig billiger geworben. 2Bir muffen

frol) fetjn, wie e$ fdjeint, baß e$ nicfyt treuerer geworben ift.

©eljr gu befürchten fteljt, baß tiefe ber gafl fetyu wirb, wenn

bie aSie^reife wteberum in bie §6fye gelten foöten. 9luS

ber ^Bretagne melbet bie „^ffociation Sattyoüquc", baS Organ

ber djriftlrdjen ©ociafyolitifer : „3m Sa^rc 1870 würbe in

Slurai) baS *Pfunb 9Unbfleifdj burdjfd&nittlid) mit 0,50 gr.

begabt- SDamalS erhielt ber Sauer 700 bis 800 gr. für

einen fetten Odjfen. Scr gleif^ev Ijatte einen SRotygenunu

t>on 50 Sßroccnt, ftanb atfo gewiß gut babei. 9tad) 1875 ift

ber gleifd^reiS auf 0,80 biß 0,90 gr. geftiegen, oI)ne baß

fief^ ein äußerer 2lnlaß, ein ®runb bafür finben laßt. 2llfo

eine Steigerung Don 40 Sßrocent. ®eit einigen Sauren aber

erty&lt ber Sauer für ben fetten Ddjfen nur nodj 400 bis

500 gr., alfo 80 bis 90 ^rocent weniger. SDaruad) möge

man ben heutigen SSerbienft ber ©djladjter berechnen."

2Bie lommt bieß? gür ^SartS ift nadjgewiefcn, baß bie

ljotyen greife burd) ben Siing ber §änbter aufrecht erhallen

Werben ; bie ©djtddjter unb bie mit bem ikrbraucfyc »erfetyreuben

Heineren SctriebSinfyaber gießen bavauS nur t^eilweife 9iufeeu.

35er tyoctyrotfyc ©emeinberatl) unb bicSSe^orben glauben in ber

görberuug beS ©roßljanbcls, welchem ^auptfdd;tid; bie £Ravft*
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aber be$ SRürfgangeS bcr ^Jarifcr © c tx> c r B t^ditglett ju erfor«

fd^en. SBie fo Titanic anberc ^arlamentarifdje SBcranftaltung, ift

audj bicfcr 9lu$fc§uft balb eingefdjlafen, beuor er noc§ ctiua^

geteijtet Ijat. 9Rur (5ine$ l)at größere ©eadjtung gcfuubcn.

§aft alle &on bem 9lu«fd)ut$ befragten ^ßartfer §anbwerf$*

meifter tlagtcn, baft bie tüchtigen, wo1)lau$gebilbetcn ©efetlen

immer (eltener werben, unb trofe ber Ueberfütle an Arbeits

haften großer SRangel an folgen l)errfd)e. SMefer Uebelftanb

ifl fdjon feit Siafyrjefynten fcorljanben, wefefyalb audj fdjon

früher 9lbl)ilfe toerfud^t worben ift. S)em3uge ber^ett ent*

ft>red)enb, fofl bie ©(§ule Reifen, bie Änaben ju guten §anb*

wcrlern au8* ober toenigftcnä fcorbitben. $n U^Ux 3eit l)at

ber ^ßarifer ©emeinberatfy mehrere gac^fc^uten ju biefem 3uKdfe

gegrfifibet. @tne berfelben, bie Gcolc b'ameublement, ift au$*

föltefelid) für baö 2J?öbelfad) beftimmt. ©in mit ben 9ht*

gelegensten biefer 2lnftalt beauftragte« TOitglieb be$ ©e^

meinberatfyeä , 3Karfoutan
, fagt in bem lefeten an benfelben

(Anfang Stytil 1887) erftatteteu 93erid>t: „S)a3 ©efefr wm
28. 3Rärj 1882 fyat ben ©djutjwang eingeführt , Derljaugt

felbft greityettöftrafen über bie Sltern, welche fid) bem ©efefc

nidjt fügen. 9lber bie ©djulbifbung verbürgt teineSWegS ben

8eben$unter§alt. Sßarum ba^er für ben ga$unterric$t nid^t

baffelbe SRittel antoenben, wie bei bem ©djutunterridjt?

SBBarum nicfyt aud) biejenigen (Sltern mit ©trafen belegen,

welche UjrenÄinbern biefen Unterricht nid)t erteilen laffen?"

9Ilfo ßeljrlutgjwang , aber nietjt beim freien fel6ftänbtgen

SKeifter, fonbern in einer ftaatlic^en 3wang$fd)ule. ®*ffer

lann bie tyerrföenbe ^ög^Pgteit im ftanbwerfs unb ®e*

werbebetrieb wofyl nidjt Derurtljeilt werben. Safe bie gadj*

flaute bie SBerfftdtte nidjt erfefeen fann, gefielen alle jtunbtgen

ein» ©ie ift aber notljwenbig , um genriffe Äenntniffc unb

gertigleiten ju erlernen, welche beim §anbn>erl uüfelidj finb.

3n biefer §infid)t I)aben namentlich bie Dielen , meift &on

©c^ulbrübern geleiteten 9lbenb!lajfen für Srwadjfcne l)ier in

granfreiefy fdjou 9lu&erorbentlid)e$ geleiftet. ©ie fyabeii ba$
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§aubwerf , Welche« in ben SGBcrfftfittcn nic^t meljr genügenb

gelernt wirb, aufregt gu ermatten &erutod)t.

©ie revolutionäre ©ewerbegefejjgebung fyat gang be-

fonbere 3uftdnbe gefdjaffen. ©ie fennt eigentlich nur Arbeit*

geber unb Arbeitnehmer ; Wetfter, ©efellen, fieljrltngc finb iljr

Derattete Segriffe o§ne recljtlictye Sebeutung. ©a« ®efefe ge*

ftattet ben 2el;roertrag, aber e« gewährt lein SKittel, bie vertrag«

jdjtiefeenben Steile gu beffen ^wne^altung gu nötigen. 9tie*

manb Jjdlt bcn üfteifier an, feinen Seljrling orbentlidj au«*

gubilben, 9liemanb gwingt ben fictyrling, feine Seljrgeit gu be*

fielen, ©ejftalb gehört in Sßari« bie Abfölie&ung eine«

fieljrüertrage« f$on Idngft gu ben Au«naljmen. ©er Arbeit*

geber — SKeiper gibt e« ja gefefclid) nic^t — ftettt fieljrttnge

ein, lefyit fie bie leichteren §anbgriffc unb bie geriigftiten,

burd) weldje fie ^m fofort nüfolidj werben. Au&erbem ge*

brauet er fie gu allerlei $itfeteiftungen in fcer SBerfftatt unb

felbft in ber £au«l>attuug. Sinnen einem ober l)ödjften« gwei

Sauren ift ber 2el)rling foweit, ba& er, natürlich nur für

geringere Arbeit, einen ©efetten erfefet. 2lber bann entläuft er

bem SMfter, ober aber feine (Sltern nehmen iljn fort, trofe ber

münblid) übereingekommenen längeren Se^rgeit. ©ie bringen

i$u al« fleinen ©efeUen bei einem anberen 9Jieifter unter,

wo er 0,75 bi« 1,25 gr. ben lag erhält, wäljrenb er bei

feinem Seljrtyerrn nur tyalb fooiet befauu ©enn bajj teuerer

feinen Sefyrling gang in*« §au« nätyuie unb beWftigte, bawn

weife fein Wenfd) mefyr etwa«, ©er Sefyrljerr mac^t fi<$ benn

audfj weiter feine ©orgen um ben entlaufenen, fonbern ftellt

einen Anbern ein. 9fltt biefem madjt er e« ebenfo, unb berfetöe

fyanbett in 99 auf 100 gatte ebenfalls fo wie fein Sorgdnger.

©er Arbeitgeber aber, bei bem ber entlaufene eingetreten,

flimmert [\ti) gar nidjt um beffen Au«bitbung, er Id&t i^n

al« geringen Arbeiter bie Arbeiten beruhten, bie er fann.

§et)len foldje, fo fetyieft er il)n oljnc weiter« fort, ©o wanbert

ber fleine Arbeiter (petite main) t)on einer SDBerlftatt jur

anbern, feine §aub wirb getiefter, aber nur in einigen
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Steilen feine« Serufe«. (Sine tooUjtdnbige Au«btlbung in

feinem Jpanbwerf erlangt er feiten, meift niemal«, ßx ift

unb bleibt Bauarbeiter fein Seben lang, ©eine Stellung ift

gwiföen gabrifarbeiter nnb ®efeUe. Der Arbeitgeber maebt

ftc$ gar ni$t« an« tym, entfdjldgt fic§ jeglicher StöWfiitjt.

$at er SBeftettungen, fo nimmt er fo biele biefer Facharbeiter

an, al« e« feine S3etrieb«einvid)tungen geftatten. SMejelben

werben bcf#alb feljr fc^nett au«gefül)rt, unb wenn feine wetteren

eintaufen, bann entld&t er fie ebenfo fdjneH. äöd^renb einiger

SBodjen, §öd)ften« Monate, befdjdftigt ein Arbeitgeber 20 bi«

30 unb metyr *ßerfonen, bann aber faum no$ ein fyalbe«

5)ufeenb. SDer Arbeitgeber Ijdlt nur barauf, fid) einen mög*

Udjft Keinen ©tab ober Stamm tüchtiger Arbeiter unb SBerl*

füljrer ju fiebern, inbem er fic ba« gange 3^r beschäftigt.

©iefe Seute finb eine auSerlefene, au« attfeitig au«gebilbeteu

Öefcllen befteljenbe @djaar. Sie fyaben ft$er ty rc 2el)rjeit

t>ott unb gang bei einem tüchtigen SMfter beftanben, ber nod)

an ben alten Uebertieferungen feftljält. (5« gibt beren immer

noc$ einige, befonber« in ber ^ro&ing unb im Au«lanbc.

Jpierau« geljt gur ©cnüge Ijenwr, ba& bei ber jefctgen 4$o*

litil auf bem (gebiete be« §anbwerfe« nur eine Meine iDtinberfyeit

gut fdljrt: bie Arbeitgeber, weldje ba« ®efd)dft in größerem

s3)ta&ftabe, nad) rein faufmdnniföen ©runbfäfeen, betreiben,

unb iljr Meiner ©tab tüchtiger Arbeitfräfte. Sefeteie fielen

ftc$ meift beffer al« mancher IReifter. Aber bie grofce
s
D£affe

ber ju ijadjarbcitern tyerabgebrütften ÖefeHeu ift niemal«

fieser, am folgenben läge uod) Arbeit, b. \). 33rob, ju fyabeu.

5Ba« btejji für bie focialen uub polüifdjen Sßer^ältnifje bebeutet,

fyaben wir fdjon genugfam erfahren, julefet bei bei* Sommune.

(Sine« ift vorläufig unbeftreitbar unb bie iwijtefyeubeu

Angabeu bestätigen e« vollauf : bie burdj bie Dietoolution^

gefefee be« Dorigen 3al)rfyunbevtö gefdjaffenen ^uftdnbe finb

unhaltbar, gür Acferbau, §anbel, ©ewerbe unb §anbwerl

muffen neue Drbnungen gefd)affeu werben. Aber wie —
unter bem iefeigen Stegimcut?

LXXXXix . _ _. ;,;
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Dcftcrreidjö Kjcilna^nic an bcn ^efrciunggfritgcn.')

3BaS au$ einem beutfctycn ^ßubticiften unb Staatsmann

unter bem (Sinflufc ber Äatfevftabt SBtcn unb bei toottnr

(Sättigung mit fpeciftfc^ öfterreictyifdjen Sltmof^drilicn »erbat

tann, ba$ befunbet bte sperfönlidjtett unb ber ©jarafier

grtebrid)$ fcon @enfe. £>a« fcorliegenbe ftattli^e SBcrt

bient unö aber uidjt nur leljrreic^ als Seitrag gur ©ejcfcictye

ber S^eilnafyme OefterreidjS an ben S3efmungstrtegen, fonbern

im erstem 5Ka|e als 93ert>olIftcinbtgung ber GI)aratterijW

unb ©ntnndlung ber eigentümlichen latente unb anlagen

beS grSfeten beutfdjen ©triften ber Slera 9Rriterni($S.

@S erleuchtet unb belehrt immer, toenn uns baS Silfc

fyiftorifcfyer (Sreigniffe »on bem ©Riegel eine« reiben (Seifte*

gurfufgenwrfen crjdjeint. 5)ie &erfd)iebencn 9teflej;e forbern

an fid) fcfyon gu äkrgleidjungen auf , unb man fann barauf

toetten, ba& bie Söa^t^eit babci nidjt gu furg lommt. ffio

nrir in bem Srieftoedjfel mit SKetternid) auf abtoei^enbc

9tnfid)teu unb Urteile treffen, »erben ttrir audj gum 9lafy

beulen augeregt, unb wir vermögen bem Herausgeber M

1) Gin Seitrag jur ©efdjidjte ber 3a§re 1813 bis 1815 na* «uf

geidjnungcn Don griebrid) Don ©enjj nebfi einem Anfang

„
s-8riejtoed)[el $imfd)en ben gürften 6^»arjenberg unb TOctter-

nid)." herausgegeben Don SRicfyarb gürft SWetternitfc

SBinneburg. ®eorbnet unb gufammengeftellt Don ?Ufon$

greitjerrn Don JHinfotüftröm. SBien, Verlag Don (Sari

©crolb'* 8o[)it. 1887. X u. 84i 6. (10 Jt)
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ffierfe« unb ber bt$ nun an ifym gedbten Äritif
# fo wenig

mir audj für (Senfe fdjwdrmeu, barin nic^t betgu^flidjten,

bag bei* ^raftifdjc Striftard) ber europdifcfyen ^Diplomatie

barum, weil bic GntfReibung bei ifym, bem SRddjtigeren,

lag unb @enfe jeber 9Jleinung$verfdjiebenl)eit burd) unbe*

bingte Unterwerfung ein Gnbe machte, aud) ftetä gegen feineu

Untergebenen im 9tedjte war.

SBeiut ftdj bie confervattve Ueberjeugung beö Sßubliciften

beifyieldweife roiber ben 2atitubinari$mu$ ber 3löiirten aufs

bäumte, mit weldjem biefe, nad)bem von einer Restitutio in

integrum fo wenig bie SJfcebe war, bafe )idj bic Wattigen

vielmehr bie revolutionären Grrungenfdjaften unbebentlidj an*

eigneten, auety bie revolutionäre Iljeorie vom Urfprunge ber

Staatsgewalt gelten lie&en ; ober wenn ber berühmte Sßublicift

anfänglich für bie 2ßieberaufri($tung beö beutfd)en Äaifert^umö

mit 5fterrcid)ifdjer ©pifee pläbirt, unb SDletternidj bafür bem

SunbeSftaat baß Sßort rebet: fotlen wir ba nic^t trofe ber

?iac§giebigfeit bcö ^ßubliciften unb beä SKifcerfolgeö feiner

Snft^tcn unb angejtcfytS beä burdjfdjlagenben (Sifolgeö beä

StaatötanjlerS auf bic ©citc be$ verfydltni&mdfttg unbebeutenben

SJianneä treten unb un$ wiber bie Ueberjeugung beö 5Räd)*

tigen unb bie Sfyatfadjcn, weldjc er fdjuf, erfldren?

$)ie ®efd)idjte beö Wiener sßongreffeö bün!t unö lefyr*

reicher als ^unbert anbere SBüdjer Ijiftorifdjen 3ul)alt$. Qmn
fic legt bie Sßrfimiffen btofc, auf welken fid) unfer moberneä

©taat$red)t unb nod) Diel mefyr bie ftaat$männifd;c SßrajriS

ber ©egenwart aufbaut. TOetternid) rül;mt fidj in feinem

großen SJiemoirenwerf ber unauSgefefeten 23elämpfung ber

Devolution. 6r Ijat bie ^beeit Don 1789 £tit feineö Sebenö

beftritten unb bodj leinen Stnftanb genommen, bie grudjt Jener

3been, wenn audj auö jwetter £>anb, eiujuljeimfen. $)er

SBiener <5ongref$ fanftionirte bie revolutionären ®ewalttl)aten,

infoferne fie ben revolutionären üiad)tt)abern ju ©utc famen.

SBon Sßrtncipien ließ fid) bie tyeljre 33erfammlung europaifd^cr

s3J?onard)en unb Staatsmänner in ber ofterreidjifctyen Kapitale

Digitized byGoogle



836 3ur ©efättye

nidjt leiten. Sßrinctyienlojigfett bilbetc vielmehr bte®runbtage

aller btylomatifd&en SSerljanblungen biejc« ljotyen 9latye«. SDlan

erinnere fid) nur ber Aufnahme, welche bie SSorfieHungen bei

6arbinaU@taat«fetrctär« (Sonfalvi unb bie Ätagen ber Vertreter

be« fattyotifdjen SDcutfd&lanb« im ©djoojje ber verfammelten

Staatsmänner fanben, unb wie jebe Berufung auf legitime An-

fyrüdje ungeljört unb unbeantwortet verbaute, ©eltfam, bafj jene

3Jtänner, bie ftdj mit SBieberljerfteHung ber bur$bro$encn

9iedjt«orbnung befestigten , Dorn Sftedjte am wenigjlen $iren

wollten, unb ba& i^r ganger Sonfervati«mu« in (Spaltung

ber 3uftänbe unb SSerljdltntffe gipfelte , bie, wenn auc§ au*

ber Devolution unb ©ewatttljat hervorgegangen, für biefen

ober Jenen Potentaten Sftufcen abwarfen.

§err von ®enfc tyeilt un« mit, tote fic§ fo biete Stimmen

in ©eutfdjlanb für bie SBieberljerftellung ber Äatfcrwfirbe

erhoben, aber 3Jietternic^ fdjeut au« taufenb unb einem Orunb

vor biefem ©ebanfen gurücf. 6r ift ljeute, ba feine« ©oljntf

23udj erfc^eint, bereit« glängenb wibertegt. 3Ketterni<$ weijj,

bajj bie 33aufäUigfett be« alten §aufe« ben legten S^faffen

Äaifer grangll. nötigte, bie SRäume, welche feine Sorfa^ren

Safytfyunberte Ijtnburdj bewohnten, gu verlaffen. @r Rüttelt

alfo, wenn 3)eutfd)tanb bie SRüdEfeljr forbert, ben Äopf. 6r

glaubt, bafe bie §ab«burgifd)e Stynaftie bei Aufrichtung bc«

alten 9fteid)e« in feinem bekannten ©djwSdjeguftanb if)te 9lec^

nung nitfjt pnben würbe, unb ratl) von bem Unternehmen ab.

Süian fefet an ©teile be« j?aifertl)um« ben „$5eutfc$en Sunb',

unb mac^t bem oberften §au«*, §of- unb ©taat«langter au«

biefem 2llt ber ©elbftentfagung nodj ein grofce« Serbienfi

SBev rann aber behaupten, bafc 9Jtetternic§ bie (Srbfd&aft sine

beneficio inventarii übernehmen mußte? 5)cr mit furger

Unterbrechung buvd) volle fünfunbgwangig 3a^re mit granf*

reid) geführte Ätieg Ijatte ba« Ungenügenbe ber alten OrganU

fation bi« gur ©vibeng erwtefen; ber öfterreic^ifclje Staat«*

mann unb ba« ofterrcidjifdje ©vgljau« Ratten fldj eine« folgen

3lufel)eit« in Deutfd)lanb, ja in (Suropa gu erfreuen, bafc tyre
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Stimme gehört unb berftcfftcfytigt reiben mu&te, mtb e$ unter*

liegt feinem 3nmfel, ba& bie beutfdjen gürften angebt«

bet btutgebfingten ©d^tadjtfeiber bereit gewefen todren, i!)rer

greiljeit unb 9Jia<$tft>tySre beljufä ber größeren ©id&erfyeit unb

gum allgemeinen 2Bol)te getoiffe ©djranfen gu gießen. 2Ba$

ftc als SKitglteber be$ beutfd&en SunbeS fcorgufetyren ftdf) nidfjt

weigerten, würben fle auclj gu ©unften be$ ÄaiferttyumS ge*

tljan Ijaben. 3a bie 2age OefterreicijS war 1815 &erljdltnifr

mdfeig flü^ftiö^ a^ b *c ^reufeenö 1870. ©ie Äatljottfen

S>eutfdjlanbS Ratten nie ein 9teic§$oberfyau£t anberer als

fattyolifcfier Religion gefefyen, bie ^ßroteftanten waren baran

gewöhnt, bafe ba$ ateic^öober^au^t einer fatf)oUfd)en ©tynaftic

entnommen mürbe, ©efd&idfjte unb ©ewoljnljeitSrcctyt forad&en

für ben tatljoltfdjen 5?aifer. 1870 mutete man bem beutfdjjen

SBolfe eine Neuerung gu. ©er Unterfdjicb war nur ber, bafc

SRettemiclj gauberte, gurüdffdjradf unb gürft Siämardf gugriff.

£ätte ber ofterreidjifdje oberfte Äangter ©egenwart unb 3u=

fünft reiflicher erlogen unb jur ^crfteUung be6 §ab$buvg*

ifc§en ÄaifertyaufeS bie §anb geboten, eö ift fraglich, ob bei

Sruberfrieg &on 1866 unb feine Sonfequengen über bie 2Bclt*

büfyne gegangen wdren.

Wetternid^ ift mit bem (Songrefcwcrfe ebenfowenig gu=

frieben als ©enfc. 2efeterer fpridfyt feine Uebergeugung in

toorliegenben 93ldttern rüdfljaltötoS aus. eingenommen , bafc

ber Congrefc Oeftevrctd^ mefyr fc^abete als nüfete, warum be-

gfinftigte 9J?etterntd) baS 3u f*anbc^mmen b ^ e
f
eö europdifetyen

SlreopageS? Sßarum betnddjtigte er fidj bei ber Wutoritdt,

bereu er geuofc, nid&t ber ausfdjtiefjlidjen ßeitung beS gricbenS*

werfe«? unb warum löste er ifyn nidfyt auf, fobalb er beS

üblen ©angeS ber ©efdjdfte gewafyr würbe? ©enfefyat Sftec^t.

^reufjen erlangte eine für Dcfterreidfy gefährliche
sÄuSbel)nung

an sIRadjt unb inneren Hilfsquellen, unb ber beutfdje 33uub,

weldf)e Stellung aud) Oeftcrreidj innerhalb beffelben einnahm,

fonnte nur eine Quelle fcon 9?evtegenljcitcn für bie ©tynaftie

$absburg werben. 3n biefen Dingen fdjeint ©enfe geller
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^flogeneu ßorrefyonbcngen. 3n SRfitfftdjt auf baö größere

^ubtifum [inb btc ©riefe *>on @enfe an ben gfirften Sarabja

in beutfäer Ucberfefcung gegeben. SBtr vermögen e$ inbeg

nic^t gang gu billigen, baß uns l)ier ber frangöfiföe ®runb*

tejrt vorenthalten wirb, wdljrenb man begügtidj ber ßorretyon-

benj mit ©djwargenbevg itid^t ben gleiten Vorgang beobachtet,

fonbern uns biefelbc in ber Urfpradje mitteilt.

2Bir begrüßen, um unfer Urzeit gu reaffumiren, btefen

SKac^trag gu bein ^Äetternidj'fdjen ^emoirentoer! banTbar.

9Ud)t baß wir glaubten, bie ©ejdjidjte ljabe baburd) eine

Bereicherung an S^atfadjen erfahren. 3Meß tfi r
tute aud)

ber Herausgeber befennt, nidjt ber gatt; aber ber Briefs

werfet eröffnet uns eine anbere työdjft fdjdfeenSwerttye ^er*

fpeftibe. SOBir lernen bie alten Sßafyrfyeiten , inbem Wir bic

Irdger ber ©cfdjidjte am 95JerTc beobachten, beffer fennen.

$>ic *>om ©onnenftraljl vergolbeten 5ftebelfronen gerfließen unb

löfen fi$ iw $unft auf, bie rfinftlidje ^ßofe weidjt bei* natura

Udjen Stellung. 6$ tft meljr ber $eißl)unger nad) Sanb unb

Seilten als ber ibeale Begriff, ber bie Wddjtigen beftimmt

SReftaurationöpolitif gu treiben. Sie SJlcftauratiouöuerfud^c

mußten, wenn mau von il)nen ibeale :Jtefultate erwartete ober

ber Meinung war, baß foldje angeftrebt würben, mißlingen,

weit fle nur gur Grreidjung fel)r realer Qxozfit angeftefft

worben waren.

S)er SBiener §of mag von ber beutfcfyen Äatfertbee nid)t$

Wiffen, „weit bie SRoHe gcfdfjvlid) fcfyien, welche man biefen

§of fielen laffen wollte." „Oefterretd)", meint ©enfe, „will

mit (Sinem SBorte Weber einen leeren Jitel oljne iDtrlüd^en

Söertlj annehmen, nod) eine ©ewalt anftreben, gegen weldje

bie ljcrvorragenbcn ^Jiitgticber bcö beutfdjcn 93unbeS fid)

unaufhörlich ftrduben würben." Preußen broljt, wenn man

tfym bic fdcfyfifdjen Quabratmcilen unb Seelen verweigert,

baS gange griebenöwerf gu gertrümmern, unb SRußtanb befteljt

auf feinem Sdjcin beö Status quo, wie ein mit ber ®en=

barmerie untevljanbelubcr Sanbitendjef, ber aud) nid)t baS
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gciingfic ©tüdt bc« gtücfüd) fcottbradjten Staube« tycrauögu;

geben gebenft. Sägern boubirt, tt>ctt e$ ben ßoljn *on 9lapo»

feonä ©naben behalten will. SMe anbern SWitgüeber be*

9S6lferareo£age$ an ber ©onau fdjeinen webet tbeater t>eram

lagt , nodj platoniföer gefront. SebeS rafft gufammen, wa*

c$ mit beiben 9lrmen faffen lann, unb begeidjnet nodj einen

gewiffen Sßunft im SuftfreiS, ben e$ fid) ebenfall« *orbe$dlt,

wenn er eine« $age$ gu ©oben finlen folltc. ©eelengal}!

unb Quabratmeilen Silben bie 9lngetyuntte ber europSiftben

©taatSweiStyeitamSBienerSongrefe. 2Ba$ barfiber §inau« liegt,

Wecbtöbewufetfetyn, ©treben nadj SEBatyrljeit unb SSerfinnlidjunjj

be8 IfteicbeS ©otteS auf erben, bftnfte ben ©taatäfünftlern

Jener &\i nichts als teerer ©djall, unb fo ift e$ geblieben

bis auf unfere Sage.

©od) nein — man fotl nicfyt üerteumben. 60 ift e$

nicfyt geblieben
,
fonbern weiter gegangen uub immer weiter,

fo jWar, bafc ber antife ßorfar JRedjt behält, ber gu SHejranber

bem ©rofecn äußerte: „2Baö? bu geterft gegen mid>? 3$$abe

ein eingigcS ©djiff, mit bem id) bie ©üterentetgnung im Äleincn

betreibe, wäljrenb bu eine gange grofce flotte in Sewegunj

fefceft. @i febame btdj , bu gewaltiger ^Rann , midj al$ ge»

hakigen Sßolf unb bidj alä unfdjulbigeä ßSmmd>en l)in$u=

ftcHnt, ba« 9iiemanbenö SBaffer trübt l" aber wa$ flimmert

man fid) um bertei Nörgeleien ! SBir finb bennodj auf ben

gortfdjritt ber TOenfd^ett ftolg unb mit t>oHem ©runbe.

93on fyeut über gwei Sauren feiert ber SBetttfyeil ben ljunbertften

3afyre$* unb ßfyrentag ber großen 9tet>olution. 3BaS bamatt

eingehen 3Serbred)ernaturcn gur Saft fiel, ober eingehen

3Ritgtiebern ber ©efellfdjaft gum ©c§mutfc gereifte, ift feiger

gum ©emeingut aller chriliftrten Staaten geworben. 3)cr

fo^mo^olitifc^e 6I)ara!ter be$ UmfturjcS offenbarte ftdj in ber

(
yüflc ber £c\t auf ungeahnte SBeife, unb ba foHten wir

niebt in gehobener Stimmung bem feftlidjen 9lugenbltd tut*

gegen fyarren?

$r. ©. (£. $.
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LXVI.

$<td)tler'6 Ouelleiitocrf über bic Ratio studiorum S. J.
1

)

5)cr toon mannen ©eiten mit großer Spannung erwartete

elfte SBanb bon P. ^adjtlcr* grofcem Qucflemncrr über bic

Ratio studiorum S. J. ift foeben erfcfyiencn. (Sr umfaßt

ben crfleu W)til be« UrrunbenbucfyeS, namlid> bic bi$ jum

3al>re 1599 ergangenen ©cfyuluovfdjriftcn unb bic frü^eften

©djuleinridjtungen. 3n *>cr (Einleitung erhalten wir eine

»ollftdnbige Sifte fämmtlidjer (generale unb beutfe^en ^ßrot>in=

jiale ber ©cfcUfc^aft 3efu mit ben notymeubigften 3a^cn-

angaben, ferner genaue Angaben über bie ardjibaUfdjen unb

gebrueften Quellen, au« tnetdjen ber äJerfaffer gefdjöpft. Unter

ben 2lrd)h>en bot ba$ 2lrd)h> ber beutfdjcn £)rben$profcin$

bie meifte 9ludbeute, unb e$ oerbient geraig alle 9lncrfennung,

bafc bie Obern ber ©efeUfdjaft 3jcfu , ba« Seifoicl be« 1)1.

SJaterS nadjatymenb, in fo liberaler SBBcifc bem Serfaffer bic

33cnüfcung biefer ©djäfee geftattet fyaben.

1) Monamenta Germaniae Paedagogica. Sduilorbnuitgcn, ©d)it(s

büd)er unb Jjftbagogifdje TOSceHaneen ait§ benSanben beutjdjcv

3unge. Unter OTittoirfung einer ?ln&al)l non gadjgelefyvten

herausgegeben üon Äarl&efyrbad). SBanb II. Ratio Studiorum

et Institutiones scholasticae Soc. Jesu per Germaniam olim

vigentes collectac concinnatae dilueidatae a G. M. Pachtler

S.J. Tomus I ab anno 154 1 ad annum 1599. Berlin, A. Hof-

mann & Comp. 1887. Lin u. 460 ©. gr. 8°. (15 Jk.)
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35er crftc Zfytil be« bortiegenben 93anbe8 gibt einen

9lbbrutf ber ptyfttidjen spritntegien für bic 3^Uenf$uIni

unb ben alerten Jljeil ber (Sonftitutionen mit ^iujufüguitg

einer beutfdjen Ueberfefoung, bann ebenfall« meijt na<$ ber

Präger unb 9tömifc§en Ausgabe be« Institutum S. J. alle

auf baö ©d)uttt>efen ftc§ bejtctycnben 33efd>lüffe fammtlidjcr

(Senerals@ongregationen, bie t>on 1883 mit ctngefötojfen,

lefctere tüirb Ijier jum erften TOate veröffentlicht ; enblidj

ebenfalls uadj beut Snftitut bic auf baö ©cfyulroefcn bejüg*

lidjen Regeln be$ ^rotrinjial« unb bc« 9fteftorS. S)iefc

Regeln flnb tt>ie bie ^ßrimtegtcu unb ber mtrte S^eil ber

(Sonftitutionen in ©oWelt-Sotumnen latcuüfd) unb beutfö

gebrueft.

$>er jwette Streit füljrt bie Uebcifd&rift:
/f
^öorfc^riften

über ba« ©djuU unb GvjicfyungSroefcn ber ©efeHfdjaft 3efu

bis jum 3al>rc 1599 in djronologifdjcr Sfteiljenfolge." 3n

52 Hummern werben uns tfyetl« au« ungebrudften ttycil« au«

gebrurften Quellen bic früfyeften 8eftion«pldne unb 93crorb*

nungen für mehrere beutfe^c 3>efuitenfd)ulen, Äöln, Jrier,

TOainj, 3n9^tftabt
f

2Bür$burg, ©iüingen, ®raj unb $rag,

ferner $crorbnungcn meljr allgemeinem SljaraTter«, SSerjeidjniffc

Don ©djulbüdjevu, ScfuitcnrcFtoven it. f.
xr>. toorgeffttyrt. —

©er britte Sljcil bringt bie allgemeinen ©tiftungöbcbingun*

gen, unter toeldjen bie 3>efuiten Sottegien annehmen burften,

einige allgemeinen Serorbnungen ber ©enerdte über ba$

(Soflegicmvefen unb 9lu«jfige au« ben <5tiftung«urfunben ber

(JoHcgien i>on Sngolftabt , ©tßingen unb ©raj , bann bic

Urfuubcn über baö Collcgium Germanico-Hungaricum in

9iom, cnblid) ungebruefte 93orfdjriftcn allgemeinen ober totalen

ßljaratter« über ßonmfte unb ©emtnarien bi« 1599. Unter

lefctcrcn bcfiubcit \\dj Siegeln für bie tterfdnebenen Slemtcr,

vom 9tcgcn$ angefangen bis ju ben 3>omcfttfcn, auefy 9tujianb$-

regeln für bie ßoiUMttoriften.

©djon biefe fuvjc 3nl)alt$angabe jeigt, ein toie grofecS

Serbicnft fiel) I\ ^adjtlcr burdj bie 3ufÄmmewpcllung unb
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Verausgabe bicfeä Materials erworben Ijat. SBcnii fid) aus

bem in biefem erften 33anbe (gebotenen au<$ nidjt toefentlidj

neue ©efidjtspunfte gut 93eurtl)eilung ber Jcfuitifc^cn ^ßdba=

gogif ergeben, fo ift bod) bie praftifdje 3ufammenftellung allein

fdjon beö erften Steile« fo geeignet , in weiteren Äreifen ber

c^riftti^en ^dbagogen eine richtigere Wuffaffung be* ©rgiel)*

ungSfyftemeS ber 3efuiten angubafynen, bafj man fid) jefct,

too bie Slrbeit vorliegt, nrirflid) nmnbern mufe, nrie man fo

lange bamit warten tonnte. 2Bir fagen mit Slbftdjt bei ben

(§riftüdjen ^dbagogen, benn unfern neuljeibnifctyen ^ßdbagogen

ift mit ber (Srlenntnife be$ £\t\t% eine« jeben Wenfdjen aud)

bte 9üd)tfdjnur für bie Einleitung gu biefem 3iele abtyanben

gefommen. Unfer (Srbenteben ift Ja nadj ber eingig toemftnf«

ttgen, eingig wahren unb djrifHtdjen Sluffaffung nur eine

Vorbereitung gu einem leeren Seben, gum SBeftfec ®ottcS.

Darauf ergibt fid) für bie djrift(icf}e ^ßdbagogif mit unab*

nmSbarer ftotfytoenbigleit ein primärer unb feeunbdrer 3n>ecf

:

ber primäre 3wctf 'ann uuv ^ie ©i'jictyung für ben Rummel

fe^n. 35er feeunbdre bem erftern burcfyauö untevgeorbnetc

3werf ift bie 6rgicl)ung für ben SebenSberuf in ber SBclt

über ben ber (Stngelne ben ^Bitten ©otteö gu erforfdjen fudjen

muft. Die nridjtigfte Aufgabe ber djriftltdjen ^ßdbagogif

bringt befcfyalb 3gnatiuö *>on Sotyola gleid) am Anfang be6

vierten S^citeS ber (Souftitutionen mit aller Scharfe in ben

Haren unb fronen ©orten gum SluSbnuf : „$)a baS (*nb=

giel, uadj weld)em bie ©cfeüfdjaft geraben SBegeS ftrett,

barin beftcfyt, ber eigenen ©eele unb jenen ber Weben-

menfdjeu gur (Srreidjung be$ ©nbgiclS, für baö fie erfdjaffen

finb, befyülflicf; gu fct)u; unb toeil l)icgu, auf$er einem mufter-

haften Seben, aud) bie SBifienfäaft unb eine $ute Seljrart

notywcnbig finb, fo muft man bei ben jum Jiomgiat 3 u
fl
c

laffenen, fobalb bie gejiemcnbe ©runblage in ber <5elbftuer=

tdugnung unb in bem notl)U>enbtgen Sugcnbfortfdjritt gelegt

ift, fid) angelegen fct)n (äffen r fie in ben 2Siffenfd)afteu unb

ber regten 9lrt unb SBcife ifyrer 93ern>crtljuug fyeranjubüben,
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bannt fie baburdj bem 9idc§ften befyülfltd} fctyn tonnen , ©Ott

unfern §errn unb ©djöpfer meljr unb meljr gu erfennen

unb iljm gu bienen. 91 u$ bie fem ©runbe lafct bie ®e*

fettfe^aft ftc§ an Gottegien unb Untoerfitdten Demenben4

(\>ßt. IV, 16 unb bic erfte JRegct be« ißrotringialä). ©a$

ift ba« £\d aller 3efuitenpdbagogiI, unb toem bieg 3iel **s

getl)an unb »cm alle SEBiffenfc^aft eingig unb allein ©elbjk

gn>edf erfctyeint, für ben ftnb unb bleiben bte Ijter gebotenen

93orfd&riften ein mit fteben (Siegeln Derföloffene* Sud^. S)enn

nadfj biefem 3iele rieten ftd? mit unerbittlicher Sogil atte

sUlittel ber Jefuitifd^en (Srgiefyung : fie fuc^t atte« , n>a« ber

(h'reictyung biefeä 3icte* förbcrlidj tft, gu Dermertyen, unb

aflcä gu entfernen, n>aä ftdj hierbei Ijinbernb in ben 2Beg ftettt.

©erabe ber SRcidjtljum biefer SRtttet, wie fie djriflUcbe

Wäcbftenliebe unb Älugljcit nur immer eingeben fann, maty

ben erften 5Cf)cit unb nodjj meljr bie heiteren fpeciellen Steile

ber neuen ^ublifation fo intereffant unb fo überaus nüfclü$

unb praftifdj Dertoevtfybar für ffiorftefyer Don ©tynnaften,

(Soumften, ©emtnarien unb überhaupt für atte djriftlidjen

(Srgiefyer. TOan Hagt in mannen ©Triften, ba| jid) bte

^cfutten fo Dieler ?lcufcerlid(jfeiten bei tyrer (Srgietyung be;

bienen; biefe Ätage n>dre gang berechtigt, toenn biefe Sleufeer*

licfyfeiten nidjt getragen würben Don einem inneren ttefreligtöfcn

©eift. $ür ba$ ©tveben nad) einer ljarmonifd&en SSerbinb*

ung be$ 9leufeeren mit bem 3nnern legt faft jebe ©eite be$

Dorliegenbcn 99anbc$ 3eugmft ab. 5)iefer 9ted)tftnn ber SKittcl

geigt ftdfj auc^ bei ber 9(nftrebung be$ feeunbdren 3w(feS

ber ©rgietyung, ber 9tu$bitbung für baä fieben: eine gute

flaffifdje »ilbung ift ftets bie befte Mitgift für ba$ Seien,

auf iljr Tann ftd) alles anbere leidjt unb fruchtbar aufbauen.

Dicfe tlaffifcfye 95ilbung verlangen aber fdjon bie erften Stu-

btcitDorfc^riften ber 3>cfuiten als ba$ mit allen Mitteln gu

erftrebenbe $itl

2BaS bie in bie fyecietteu Steile aufgenommenen ©Hufe

angebt, fo Idfct ftdj barüber ftreiten , ob bie Slufnafyne eine«
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{eben ©tüdfcö fcottftänbig gerechtfertigt toar. Dem einen ge*

fallt eben biefe meljr , bem anbern ettoa* anbereS. ') $&tm\

toir für ben folgenben Sanb einige 2Bünfc§e äufeeru büvfteii,

fo todre e$ t>or 2lßcm eine tooltftdnbige Ueberfidjt bev

beutfc^en 3efuiten - (Jollegien mit Eingabe bev nndjtigften

Urfunbcn; au« teueren, toeldje ja, fomel mir befannt, faft

alle in ben betreffenben 2ofalgefd)i<$ten unb Urfunbeiwcrfeu

gebrudft [wxh *), tonnten bann einige befonberä djarafteriftifdje

©teilen ausgehoben »erben. 9ludj möchte bie Eingabe ber

grequenj für bie toerfd)iebenen Venoben alter biefer 9lnftat*

ten nic§t ofyne duften fetjn : für bie erfte £i\t fiubet fic§ ba$

Material für biefe ©tatiftif, freiliefe feljr jerftreut, in ben

tum bem äJerfaffer n>ie es föeint nidjt benufeten ftebengetyn

Sänben ber Litterae annuae S. J. ab an. 1581 — 1602.

1) (£8 finb j. ». bie 5Ründ)ener ©tubicn|)läne Don 1569 u. 1590

(bei 3rret)bevg, ©eftf). ber bator. ©efefrgebung 3,293 u. 302) nieftt

aufgenommen, Serner ujenn c^araftcriftifc^c »riefe Slufna^me

finben, bann burften xooty aud) beifpielSwetfe bie infirufttoeu

»riefe Don P.ße 3au (Oei$ruffel, »riefe unb Sitten 1, 407—411

unb Boero Cl. Jaio p. 160 sq.) unb ber ©rief Sßoffcüin'ö an

fcerjog Sltoert bon »atjern (bei £f*einer, @d)toeben unb feine

Stellung jum §1. ©tufyl, 2, 178) u. a. m. furj erroätjnt werben,

»ielleidjt roären rootjl ebenfalls ju berüdfidjtigen geroefen bie

erften befannteu ©a^üleroerjeia^uiffe (nad) 2l(tei' unb Nation)

oon Dlmüfc 1580 unb oon »raunäberg 1585 (bei Xljeiner I.e.

2
r
315—323) unb bie ©tubienorbnung für bie beiben lefct ge<

nannten Kollegien (bei feiner 1. c. 2, 153).

2) Urfunben über bie Sefuitenfottegien finben ftd) j. ». fürXrier

bei fconttjetm Hist. Trev. dipL 3, 26
r
SRainj bei Serarius

Res Mogunt Ed. Joannis 1, 873, unb Gudenus Codex dipl.

aueed. p. 721, Soblenj bei §ontljeim 1. c. 3, H8 unb

©untrer Codex dipl. Rheno-Mos. 5, 384, 389, gulba bei

6d)annat, Dioec. Fuld. p. 353, ^ßaberborn bei ©djaten-

(Strand, Annal. Paderb. 3, 561. 657, Sftündjen bei £>unb,

Metrop. Salisburg. 2, 281, ^rag bei »ud$olj, gerbinanb I.

9, 668, »reo lau bei flfteiufeirö, lluioerfittit Breslau 6. 125

u. j. iu.

Digitized byGoogle



846 <$. $cufyt(er3 üueflenwerf

SDBic bie ©tiftungSurhinben unb bic fo mannigfadjen ^ßrit>t*

tegien ba$ Vertrauen ber gunbatorcit gu ben 3efuitenf(§ulen

geigen, fo beweist bie lang« >$tit (tctö toad&fenbe grequenj

biefer 3tnftalten ba$ unauSgefefete Vertrauen ber (Sttern.

SBertrauten aber bie eitern unauSgefefet ben 3*fuitenfRillen

baö Jljeuerfte an, waö fte auf ©rben befafeeu, fo muffen in

ben Slugen biefer (Sltern bie 3efuitenfd)uten Tcinc fdjledjten

Spulen gewefen fetyn. Unb bodj tt)irb in ben ©Triften fo

vieler Sefuttcnfeinbe immer ba$ ©cgcnt^ciC behauptet l 3lber

gerabe biefe Seute ftnb e$, welche bie grengenlofe Seigtyeit

Dertfyeibigcn, mit ber man biefe „ftyledjten" ©djuten t>on

jcbcv (Soncurreng mit ben ©taatäfcfyuten auäfdjtiefet. üKan

fiefyt eben, wie eö fdjeint, au$ ben ©taat*fd)ulen lieber 9ttljU

liften ober ©ociatbemofraten Verborgenen , als au« ben 3^
fuitenfcfyulen loyale Untertanen — unb übergeugungätreue

Äatfyolifcn.

©in weiterer SBunfö begießt \id) auf erjdjöpfenbere SRoteit

ju fdjwierigen ©teilen ber mitgeteilten Xejte unb gu ben

Dorfonunenben tarnen. §ür ba$ erftere wirb un$ ber S5er-

fäffer gwar auf ben in ^uäflc^t fteljertben gleiten §auptt^'l

feiner Arbeit, nämlidj bie fortlaufcnbe unb gufammenfaffenbe

Darfteöung beS im Urfunbenbuc§ enthaltenen ©toffeä Der-

weifen, aber tro&bem fdjeinen un$ bie notfywenbigften Srllar*

ungen bodj in baä Urtunbenbud) gu ben legten gu gehören,

©er SSerfaffcr Ijat auclj tyier unb ba einen Slntauf genommen,

aber einige biefer 9toten finb bodj gu lurg. 2Baö bie tarnen

angebt, fo waren Ijier retdjere ©rflärungen ebenfall« fetyr

angebracht l

), bie bem SSerfaffcr Ja bodj nid^t gu fdjwer fallen

1) 3u bem fdjon ©ette 140 u. ff. Ijäufig oorfommenben Joannes

Rhetius tüirb <3. 147- bemerft: „ober SReit, barem* SRfjetiirä",

uub bann erft ©. 228 bie WnmerFimg gemalt: „P. Rhetius,

eigentlich 3ol). uon 9?eibe, tuar ber Sofjn be3 Äölner Bürger*

meifterä." SRidjtiger würbe e* feigen „P. R. eigentlich 3ol)ann

nun SWeibt ioav ber ©ofju eine§ Kölner
<

öürgermeifter^. (S*

Digitized byGoogle



über bie Ratio studiorum. 847

bürften. SBie oft lommcu nic^t j. 93. in ben fiettiontytanen

bic ©rammatücn be$ (Sienarb bor: wer war btefer im 16.

3<tl>tl)unberi iit tattyolifdjen tüte proteftanttfdjen ©djuien fo

häufig gebrauste 6lcnarb? gerner wer mödjte nidjt gern

etwa« tnetyr berneljmen über ben berühmten SSifttator Oltoe*

riuS SÄanarfiuS, bem wir fo biele treffliche ©djufoorfTriften

berbanten? Vergeben« fyaben wir in bem 93anbc aud) na<$

einem guten JReat- unb ^Perjonat^itbej: gefugt, woburety fi$

fonft bo$ bie befferen 3>efuitcnbüd)er toort^cit^aft auSjeidjneu.

9luc§ Ijtefür wirb uns ber SBcrfafler woljl auf ben ©djtufc

banb ber Urfunbenabtfyeilung uerweifeu, aber wenn wir in

ber £l)at ben 3uber. bort am untiebften entbehrten, fo erfdjeint

trofcbem für baö fo reiche Material beS evfteu SanbeS ein

foldjer burdjau« nidjt überflüffig. $)odj wir fyabeu unö bei

biefen im 3Serl)dltmf$ jur gaujen 3lrbeit nur untergeordneten

Älcinigteiten fc^on ju lange aufgehalten.

2Bie ber 23erfaffer in ber SSorrebe mitteilt , wirb ber

jweite 33anb beö UrfunbcnbiicfyeS bic erfte (SefefceSüorlage

be$ ©eneralS 9tquatoioa für eine Ratio studiorum , \>om

Sa^re 1586, ferner bie enbgültige gaffung »on 1599 unb

in gleic^taufenben Solonnen bie neue Jiebaltion berfelben üon

1832 bringen. 3n einem wetteren 23anbe fotten bann bic

ferneren ©c^ulorbnungen ber ©efetlfdjaft 3efu bis 1773

folgen. 2ludj will ber 93erfaffer lesbare ausgaben ber beften

gtyuinafiatydbagogifdjen ©djriftcn *>on ©acdjiuo, SuDenduö

burfte babei tooljl aud) angeführt roerbeu, luaä ber (Sfjrontft

§erman öon 23eiu3berg ton iljm Jagt : „9ieilüu3, ©oljn, Stfeffe

unb ©djioager eines !8ürgermeifter3 unb uom beften ®efd)led)t

in ÄÜln, fonnte leidjt ein großer Arafat unb £evr werben,

ober er fjielt fid) bemütfjig unb fd)üd)t, prebigte Diel unb uns

terrid)tete bie (Schüler; er mar berebt, gelehrt unb gab ein

gutes* Stempel". Soffen nennt tljn „einen ungcwüfnttidjen Wen«

fd)en\ 6. Soffen, Kölner $rteg 1, 174. 33et ben Anfängen

be$ ÄÖtner Sefuitenfoüegs fonnten and) bie betiejfenben iHititel

iu $>arjtf)eim J3il>l. Colon, cvuuUnit luerben.
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unb Äropf unb ber befferen 3eJuitcnbramen fceranjtaltcn, fo*

urie bie iefuitiföen ©$ulbüc§er „tum ben iprinctyien an bis

jur Geologie hinauf, bie Älafftterauägaben unb £anbbü($«r,

gauj befonber* bie ÄatedjiSuten be$ fetigen <5anifiu$ mit

ityrer überreifen ^Bibliographie
11

betyanbeln, unb enblicfc uo$

3Jti$cettaneen über einzelne (SrjietjungSmittet unb @ebrdu<$e

jufainmenfteUen. gürtoatyr eine ftiefenaufgabe 1 9Äöge beut

gtücfoertyeijjenben Vufang eine ebenfo glüdflic^e Sottenbung

entfyredjen 1

LXVII.

^ermann uan bot £art, ber ^iftorifer bed (£onponjcr

„<So mar ba$ Sonftanjer ßoncil beenbigt; e$ $atte toon

feinen brei großen Aufgaben nur bie erfie ganj erfüllt, nämlidj

ba$ ©djiäma gehoben unb bie (Sinljcit ber Äirc^e toieber ^erge*

fteDt. 211$ cfumentfä mujj e$ in ben ©jungen gelten, bie

naä) ber 2Bal)l unb in Uebereinftimmung mit $apji ÜRartin V.

gehalten ober al$ ,@lauben$fa<$en unb richtige Soncttäbefätüife'

betreffenbe nachträglich t>on tym bejiatigt toorben finb. Sm
Gnbe be$ 17. ^atyvljunbertS gab ber Jpelmfiebter $rofeffor

^ermann t>an ber §art im Auftrag unb mit Unterftüfcung bc$

§er$og$ SRubolf 5luguft t>on 33raunf<$n>eig bie Sitten be« ßoneilä

unb alle alten ©Triften, auety alte £iftorien bcö ©onctlä (j. 9.

bie be$ 'Augenzeugen 2)ietrid) grety (S3rie), eine* 2lugujtmer$

aus Oänabvücf) in 6 Soltobanben (1695—1700) unter bem

£itel: ,£>aö große öfumeni)d)e Sonett &on (Sonftanj* in lateiiu

ifd)er Sprache IjerauS." (£efcle).
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^ermann »an bcr £art, ein ju feiner &tit Berühmter

Orientalin, bebeutenber gorfäer unb Sammler »tätiger Urlunben,

flammte au« einer nieberlanbifdjen nadj 5)eutf<$lanb ringe*

toanberten fjamiltc unb crBKcttc al$ britter ©ol)n eine« fürftlid)

OSnabrüdPfdjen aJiünjmciffcrä am 15.3tobember 1660 juSüleüe

im ehemaligen Siätljum Oönabrücl ba* 2id)t berSBelt; er fetbfi

nennt fic^ Osnabrugä Westphalus. 3)en erften ©d&ulunterridjt

erhielt er in £)#nabrü<f, beffen ©^mnapum er befugte, bie

weitere 9lu$bitbung auf ben ©tymnaften ju £erforb, ßoburg

unb Sietefelb. S)arauf begog er bie Unioerfität %tna, auf ber

er unter grifdjmut^S Seitung bem ©tubium ber orientalifd^en

Sprayen, namenttid) be$ £ebraifdjen ftdj wibmete. 3)er 9lu$=

Sructy ber $eft (1681) jwang iljn, 3fena für einige 3*it ju

Derlaffen, unb er weilte, um ftdj in ben orientalifdjen ©prägen

weiter auäjubilben, ein 3>aljr in Hamburg al$ ©$üler be$

tafatubiften Söra ©bjarbi, beffen Setyrer Sodann Surtorf mar.

Sr erlangte (1682) in 3fena bie üJtagifterwürbe unb tyabilitirte fidj

(1683) at$ afabemifdjer Seljrer mit ber 3)tfputation „de gemino

Jndaeorum Messia"; er oertaufdjte jebodj (1686) 3ena mit

ber benachbarten Untoerfttät fieipjig, in bereu Kollegium pljilo=

biblicum er ftc§ mit bem Stifter bc$ §alle'fdjen äÖaifenljaufeS

SBlagifter 9lugufi ^ermann grandte in Auslegung ber ^eiligen

Schrift übte, ©in ganjeö 3aljr fytelt er ftdj im §aufe beä

anberen Jpaupteö beä beutfcfyen ^ictiömuS, be$ 3)octor ?l)itipp

Safob ©pener gu ©reiben auf, um ftd) in ben eregetif<$en

Stubien ju tocrtooUfommnen. 9llö er, untcrftüfct burd) ein

Sübecter ©ttpenbium mit granefe nodj ben Unterridjt be$ 6re=

geten ÄaSpar ^ermann ©anbogen in Lüneburg genoffen unb

normal« unter ßb^arbi^ Slnwetfung feine Äenutnife ber femit-

ifd&en ©prägen erweitert Ijatte, erhielt er (1688) bie SeftaHung

al$ ©e^eimfefretar beö Öevjogä ^ubolf ?luguft toon ©raun?

föweig, bcr ifym aud) bie Verwaltung ber ^rtoatbibliottyefen

übertrug, ©djon 1690 warb er burefy bie ©unft biefeä ge=

teerten gürften, ber il)n tu ©riefen „dilectum amienm" nannte

unb iljm feine Zuneigung bi$ $um £obc bewahrte, an ber 3!uliu$=

Untoerfttät ju £elmjtebt alö^rofeffor ber orientalifdjen ©prad;en

angeftellt, (1G99) ^um Stopft bc$ nahegelegenen Älofterä Diarien^

berg unb (1702) jum ©tbliotljefar ber UntoerfitätSbibliot^ef
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852 $er §iftorifer $ermann Dan bei* fyaxt.

(Sonfianj unb ba$ fdjöne ©ilb fcon ^ermann t>an bcr £art mit

bcm gatnilten»aj)j)cn am ©d&luffe be$ fcdjäten gottobanbe*.

(Sine alte 8tecenflon pnbct man in ber ,®i6liot§et be* So^anne^

gabricm* (£$. II, SRummer 64 ©. 342—362)* unb mehrere

3Wtenftücfe im „Äatalog oonUffenba^ (3lum. 2. ©. 46)*, bcr

in feinen „merfwürbigen Steifen" jtoar ber ausgebreiteten ©e=

leljrfamfeit be$ Sßrofeffor* bie gebüfcrenbe Sfoertennung jottte,

aber ein übertriebenes 33ilb fcon ber ©etyeunni§tramerei unb bem

abfonberliityen SBefen beffelben entwarf; benn bie ©ebä^tnipfeier

für grofee SDianncr ber SBiffenfdfjaft , toeld^e er für SReudjBn

(f 1522) am 30. 3uni 1722 in feinem £örfaat beging, e^rte

iljn felbjt, wie alle ruhigen unb einfldjtigen ©eurtyeiler jugeben

muffen. Sluf oan ber gart'S 3Bert ftc$ jiüfcenb gab Safob

Senfant in ©erlin feine ausführliche „histoire du concile de

Constance" 1714 in gwei Ouartbanben tyerauS, beren jtteite

3luSgabe 1727 ju 3lmfterbam erfd^ien. 3Me anberen für bie

Äird)en = unb Siteraturgefd^idjte mistigen Sammlungen bei

#elmftebter ©elefyrten fmb: (Sin ©er$ei<$m6 Don 9lutograj>$a

bekannter 5ölänner au$ bem Steformationfyeitalter (1517—1546),

3©be, ©raunfd&meig unb £etmjtebt 1690—1693; bie fiitera^

turgef <$ id)te ber ^Reformation, ftrantfurt unb Seidig 1717,

beren gcrtfe^unQ in ad^eljn gefdjriebenen ©änben fic$ no$

fyanbfcijriftUdj t>orfinbct; ba$ ßoncit Don ©afel in jroan$ig

getriebenen ©änben, bie nid^t gebrückt mürben, aber nodj im

SRanufcripte toorljanben finb; bret ©Triften ju 6$ren bcr

©öttinger Unioerfitat, meiere jufammen einen goliobanö

bilben; enblicfy (auger anberem) in SWanufcript ein taufenb-

jährige 3 ftalenbarium t>on 700—1700. 3n Äortyolb
1

*

Sammlung ber ©riefe t>on Seibnifc unb in geliert „unebtrte«

9)lonumenten" ftubeu fidj auefy einige ©riefe oan ber §arf*.

^rofeffor ©öfceu *>eröffenttid|jte juerft, wenn ton gabrieiu«

unb Uffenbadj abgefefyen wirb, in bem allgemeinen ©ele^rten-

Serifon toon 6$riflian ©ottlieb 3föc^er (Seipjtg 1750, ©.1361

bis 1364) eine gebiegeue £eben$befdjreibung, weldje bie aufcer

orbentticfye grucfytbarfcit unb ©ebeutung be$ Jpelmftebter SßrofefforS

beweist; ifym folgte $offmann in ber (Snctjflopabie t>on Grfd»

unb ©ruber (©ect. 2, 8b. 1, @. 388 ff.), 9tü$menb er*

tx>äfynen feine fcielfeitige ©djaffenäfraft gutyrmann (£anbn>örtcr*
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Bu$ II, 237), Stotermunb (gelehrte* £annot>er II, 50 ff.) unb

£. Äun^arbt in feinem 93ud>e: $)ie Uniberfltat £elmftebt. 35er

Obcrbibliottyetar ber braunfd^meigifdjen SanbeSbibfiottycl 2)r. Don

£etnemann gab in ber allgemeinen beutfttyen ©iograp^ie (2eipjig

1879, 10. fflb. @. 595, 596) eine red»t intereffante Sita be$

®ele^rten fyerau$; meine ©etyrift übcr„§ermann ban ber §att*S

2ebcn unb äBirlen" wirb no<$ im Saufe bc$ Satyreö 1887 in

Söffcr
1
* 33crlag $u granffurt am sIRain erfdjeinen.

$r. Dan ber §art.

LXV1II.

^eitläufe.

Die 9Rof)rentoäfd)e beä dürften SöiSmard unb ba$

Zentrum«

3>en 25. 9Rai 1887.

SDarf man eö toagen, auf einen TOoment ben 33litf nad)

rücftofirtS ju toenben, fogav jurücf bt$ in bie glittewodjen

beä neuen 9tctd)$, toäljrenb c$ ober unb unter ber ©rbe roanft

unb frac^t ? 3)ie ©efafyr beö 5Bcltfrieg$ »die jtoar, nadjbem

bie Slffatre „©djncibele" glücfüd) befetttgt ift, fcoretft über-

tminben, gum gleiten ^JJalc feit bem neuen 3afyrc. 2Iber bie

(Stimmung aller SBclt gleicht bod) ber befc 9Sevurtl)eilten,

beffen Einrichtung toegen eingereichten ©nabengcfucfys i>cr*

fd&oben ift. 9iicmanb fann fid) metyv bev^c^Ien, bafe in $rantreidj

bic ©renje ber TOöglidjIcit erreicht ift, unter biefem citi=

fefeti($en „^rieben" fid) fort^ufriften. (Snttoebcr Umfturj ober

Ärieg, biellcidjt beibcä jumal. Unb toa« für ein Ärieg?
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©er mtlitdrtfdje Sfleffia* bcr ftrangofen $at cö t)orau«gcfagt:

„S)er heutige Ärieg iji ein unerbitttidjer Ärieg ; nBtyigenfall«

mufe bic eine $dtfte be8 SBolfeS fid) umbringen lafftn, um

bic anbere gu retten/ Rhu 3<tt>re fpdter Ijat gfirft 95t&

mard ebenfo bom „SluSpreffen be$ lefeten Stutetntyfcn*
4'

(jcf^roc^cit.

3n SSerttn iß atterbtngä, fettbem bie 5fteuwa1>lcn, jtoar

ntc^t eine SJleljrfyeit ber Stimmen für ba$ ©eptennat l
), aber

eine bebingungStoä billige SJleljrljcit bcr $6georbneten in ben

9teid)$tag gebracht fyaben, tiefe ©tiHe eingetreten. Sttein es

ift eine feltfame, unheimliche ©tiöe, bcbenllid&er at$ ber tofiftc

jtriegäldrm wdljrcnb beö 2Bal)lfautyf8 mit feiner uner^&rten

^ßreffion. Die ergebene treffe freitid) madjt aus tyrer Der-

b riefelid^en Stimmung fein §el)l ; aber im 93ereic$ ber btylo*

matifdjen 9Ution tritt nur ba$ Seftreben, bei ben Stoffen

nrieber gut SEBetter gu mad&en
,

gu Sage. 5)ie t>erbdc§tigc

©efliffenfyeit grengt nafyegu an eine abbitte für ben ^Berliner

Vertrag. 3mUebrigen barf ber SReidjStag nadj wie t>or ni$t

erfahren, wie eigentlich bie SMnge ftefyen.

©elbft bie tytngebenbfien ©eptenndter waren bodj nic^t

auf fo foloffale 9tad}forberungen gefafet, wie fte &on ^r

tftcid)$regierung nun für Grfyotyung ber ÄriegSbereitfdjaft bcr

"Armee geftetft würben, gemafc ber ÄtugtyetWreget, bafe man

ba$ Gifen fdjmieben muffe, fo lange eö warm tß. SMe Htyn*

ften ^Beregnungen waren immer noety um ein paar Ijunbert

Millionen fibertroffen. Unb alle biefe ungeheuren ©ummen

l)at bcr SMctyStag fogufagen lautlos bewilligt, oljne gu fragen,

wejtyatb benn nun baö Slttcö auf einmal unb auf ein ein*

gigcS 3aljr benötigt fei. 35ie Regierung $at aHerbing*

aufftdreube Sfttttfycilungen barüber toerfproc^en, aber nur für

bic (Eommiffiou unb unter bem ©iegel ber 33erfc$wicgenl)ctt,

\) (£3 Ijat ftd) uämlid) $um 6d)lufje t)erau$gcfteflt, ba& bei ber

Wbftimmung $u bcnSBa^cn bom 21.3februar340,000 Stimmen

tnefjr gegen, a(3 für ba§ 6eptennat abgegeben morben finb.
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Äatyottten, fo toenig eä itynen au<$ an prcuftiföem spatrio*

tiSmuö festen mochte, mit feinen übrigen (Segnern. $)ie

neue Bereinigung tt>ar ba$ Zentrum, unb ba$ eifeme

33anb, ba$ flc umfdjtungen ljielt, toar ber — „Äampf um*«

Sfted&t
1
', gleichgültig ob bei ben ©inen ba$ fcerlefctc firdjli<$e,

bei ben Slnberen ba$ polittfdje 9ted}t ben &u$fd)tag gab.

3Kit ben preußifc&en Äatljolifen fyitte ber Äanjler fc^r

toofyl in gricben leben Wnnen. 211$ lebenbiger $emei$ baffir

ftanb ber Sifd&of Äetteter toon ÜKainj ba, el)c er fidj, fdjmerj*

lu$ entlaufet unb innerlich gebrochen, au$ bem 9tci<$*tag

jurürfjog. ©er gürft felber glaubte überhaupt, nodj toetyrenb

er ftdj mit bem §errn toon 2lrnim über bic Gattung $reu*

feen$ begüglid) bc$ Sonetts fyerumftritt , in einem m5gü<$en

Äampfe gegen 9tom ber beutfd&en 33if$öfe fcöttig fieser ju

fetjn. Sftodj am 5. Sanitär 1870 bemertte er in einem ©riefe

an ben ftürmtfdjcn ©efanbten in 9iom: „Unterftfifct Don ber

Wadjt ber öffentlichen Meinung unb bem auögebilbeten ßaai*

lidjen Scnmßtfetyn ber Nation ftnb toir, jumat in SRorb*

beutfdjlanb, be$ nationalen uub politifdjen SBcnmfjtfetynS au<$

ber fattyolifdjen SBefcötferung in iljrer TOcfyrtycit fidjer.* $err

^ajunfe, ber neuefte ©efd&idjWfdjreiber bc8 <5ulturfamJ>f«

unb perfonlid) tief etngetoeityt in ben Verlauf ber 93emri<f*

hing; toerficfycrt in gletd&er SBctfe: „Söir fönnen nur immer

imeberljolen, baß bic Äatljoltfen felbji bei ityrer ,TOobilma(fc

ung 1
nodj leine 9Il)nutig batoon Ratten, baß ü>r Äampf in

Dorbcrfter 9teüjc ber SJtcgierung gelten mürbe; fie glaubten

c$ DorjugSiucife mit ber liberalen Partei aufnehmen ju muffen,

unb e$ lagen nur btdioeilen ©rünbe ju ber 33efürdjtung w>r,

baß bie Regierung bem Drängen ber ßiberaten einmal na^

geben fönntc." 1

)

ÜDerfelbe §iftovifcr toetät auö ber SBorgefdjictyte beäGul*

turfantyfe* aftenmaßtg nadj, baß biefe 33eforgniß fc^on in

1) fcr.SRajunfe: ©efdjidjte beö Gulturfamtf3 in $rcu&en4)cutfa

lanb. 6. 118.
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bem gangen ®eift ber „bleuen 5lera" feit 1858 nur gu tootyt

begrfinbet n>ar. 211$ §err von 93i$mardf an bic ©pifee be$

2Riitlftertum$ trat, Ratten aber bteSiberalen felbft nodj feine

Stynung bavon, ba& e$ bei ifym itr firmen* Politiker 33egiel>-

ung unter Umftdnben nur offene Spüren einguftofeen gelte.

3)ic Umftdnbe todren für bie lange vorbereiteten ^Jldne föon

im 3^te 1866 gftnftig getvefen. 3fn ber gangen proteftan*

tifd^en SBelt flammte bie 3uverfic§t auf, bafe ber SRiebertage

©efterreid&8 ber „©tofe in'8 §erg" ber latyotifdfjen Äirdfjein

SDeutfölanb nachfolgen muffe, gürft 33i$mardf !>atte aber

toorerji an ©ringenbercö unb SBidjtigerc* gu benlcn ; ber ent*

fdfjetbenbe Äampf mit granfreidj ftanb bevor, ba$ „SReid^

mufcte erft unter J)adj gebraut" werben. 211$ biefe gefdfjeljen

ttKtr, erbltdfte er auf ber ©inen ©eite bic alten mi&vergnüg^

Un unb mi&trauifdjcu ©efid&ter; auf ber anbern ben btiub

ergebenen 2iberalt$mu$, beffen 9Scrbicnftc um bic ©rünbung

bc$ 9tctd)$ nietyt gu verrennen tvaren, mit bem er tvoljl ober

ftbel bei bem „nationalen" 9lu$bau ber neuen ©ctytyfung

arbeiten mufcte. £)cr „Äampf gegen 9tom" tvar ber Sofyn,

ben bie Ciberalen für ifyrc ©evbienfte forberten. @$ fyat fidj

at$ ein fyeiHofcr Ißiftgriff erliefen , bafc ber Äangter ein-

fdfjlug; aber bic ganjc 2agc von bamal« in SSerbinbung mit

ber prcn^ifc^=!protcftantifd;cn Xrabttion fydttc ifym vollauf ge-

mattet, anftatt fic^ nun ivegldugnen ju wollen, einfach gu cr=

fldren: 3rrew iß mcnf<$lid&, unb aud) ber <Staat$mann nidjt

unfehlbar, ivcun bie bto&c 3^c*blcu lid)Icit fein fiettftern ift,

unb uidjt — ba$ 9tedjt.

öclbft in ben pofttiv;firdjlidjcu Greifen bcö ^ßvotcftaii*

ti$mu$ tyerrfcfyte anfänglich mit wenigen 9lu$nat)mcu volle«

(Sinverftänbni{$ mit ber ^Beübung gum Äampfc gegen SRom.

3Me von ber Sßcrfaffung verbürgte ftvdjlidje greiljett unb

9ted&t$ftellung ift ber proteftantifdjen Jtirctyengemeinfcfyaft, tfyrev

9tatur unb 2Befenl}cit nad), wenig ober gar nicf)t gu Oute

gefommen; umfometyr falj mau mit SReib unb Seforgnifc auf

ba$ 5lufatfymen ber fatfyolifcijcn Äirdjc in ^reufcen. griebrid)
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SBMtyelm IV. Ijdtte als »errdttyer an bcr prcufeiföen ©taat**

raifon gegolten, tt>enn man tyn nic^t lieber al$ ben „Stotnan*

tifer auf bem S^ron* über bie 9ldjfel angefel>en $dttc. 60

backte au<$ gürft ©iömard, n>enn er e$ au<$ nic&t taut fagte.

^ebenfalls verfd&toor er, baß e$ nie toieber »erben foHe toie

vor 1872. 216er bie liberalen Präger be$ ßulturfautyf*

ftrebten nodj viel l)6ljcr: Ujr 3iel *ar bie 3crjl5rung *tt

c^riftlic^en ©runblagen be8 ©taatö. (S$ ifl mir nic^t er*

innerlich, ob ber gfirft Jemals biefe SEenbeng öffentlich *on

fid) gettuefen unb il)r ben SMenft gefünbet Ijfitte. S)aß er

aber bie Senbenj unter bem ©djufe feine« Sftamenä jel>n

3a$rc lang tyat arbeiten laffen, ofyne e$ fo ju »ollen, baä

ljat ber güljrer ber preußifd&en Slltconfervativen , greifen

von $ammerftein, in ber ©ifeung be$ 9lbgeorbnetenl)aufe$

vom 21. Styril umviberleglid) bargelegt:

„(5$ laftt ftcfy nun einmal bie SBa^rfyeit nietyt gurücffteilen,

wo c$ ftd) barum fyanbett , einen Dfücfblicf auf bie ©ntfie^ung

beä 6ultur!ampfe$ ju werfen; unb ba ift baö (Sine unjweifeU

^aft, baß ber ©ulturfampf , wie er fpater geführt iji, unb mit

bcnSöaffen, bte babei geljanbfyabt worben, ein Vom 2iberali$mu$

von langer £>anb vorbereiteter unb geplanter Äampf tt>ar. 3n

biefer Se^ung Ijaben unö bte veröffentlichten ©riefe unb SKe^

moiren Shintfdjli'ä ein 1)ette$ £id)t aufgefteeft. 2Bir wiffen jefet

ganj genau, baß 39luntfd)li, ber ntdjt nur ein großer unb 6^

beutenber Freimaurer toar, fonbern aud) ein Ijervervagenber

Süljrer beö $rotcjianten=9Sereinä, fcfycn im Sa^re 1868, in

einer Untervcbung mit bem gürften 33i3marcf, auf bie 9iot$wcn;

öigfeit fytngewicfen Ijabe, baß ber ,Wation aud) eine geiftige 93c=

friebigung* gefdjafft werbe. $n feinen ÜJtemoiren Reifet e$ bann

weiter unter bem 17. Üftai über eine vertrauliche Untcrrcbung

mit Simfon: ,3Mc Üibcraluationaleu — bamaW feljrtc man batf

ißort um — wollen jidj ntdjt einfach ber güfyrung SMSmartfö

Eingeben; [ic verlangen ©arautien für bie liberalen Sntcreffen/

Wim fommen bie 9ln[priicr;e an einige üttinifterpojien, bie tynen

ja burefy galf gewahrt würben; unb bann ^eißt e$: ,2>te firefc

tid)cn ^uftänbc ftub fyctlloS verfahren; Preußen ijt Ijier nidjt
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an ber @J>tfce be$ getfligen fiebenä/ Unter bem Schlagwort, bie

unDer5u§erli<$en Siedle be« Staate* ju wahren, jielte man Ijin

auf bie Unterorbnung ber Äirctye unter ben Staat unb beredte

— ba$ gefyt au$ ®luntf<$li jiemlid) jweifcHoä ^croor — bamit,

in ber Äirdje unb in ber Sdjule mit #ülfe be$ Staate ben

flauen 9iationali$mu$ jur Jpcrrfd^aft ju bringen. 3Btr fennen

ja aDe ben Schlachtruf, mit bem feiner %tit bie liberale treffe

ben £amj>f begleitete: ,ben 9lnfprudj ber eoangelifdfc)en tote ber

fatljoltfdjen Äidje, bie Snfyaber einer göttlichen SBa^r^eit ju

fein, ben gilt e$ ju Bremen* — fo flaute e$ au$ bem 2i6e«

raliämu* §erau$, unb tdj mufe $u meinem 33ebaucrn ermahnen,

baß bie offkiöfe treffe eS nid)t unterlaffen l)at, einen ftarten

SBiber^att biefem Schlachtruf $u gewahren. 3um ©cioeifc wollen

Sie au$ einem 2lrti!el ber ,9iorbbeutfd)en allgemeinen', ber gcs

fcfyrieben war $ur geier ber SBeitye be$ altfatljolifdjen 93ifd)ofö

9leinfen$, folgenbc (Stelle anhören : ,3n gar nid)t oielen 3iafyren

»erben in ftolge be$ Ungel)orfam$ ber 39ifdjöfc unb be$ encr-

giften SorgeljcnS ber 9tegierung $a$lreid)e fatljolifdjc ©emeinben

otyne Seelforger fein. 2)a$ 23olf mufc ^ riefter fyaben unb wirb

fu fdjliefcltd) 00m Sifcfyof 9ietnfenS erbitten, unb ber fenbet mit

®enel)migung beä Staat« SDlanncr feines ©eifieä, bie in bem

befietyenben SBcinbcrge ber beutfdjen Äircfye nad) feinem (Sinne

wirlen unb arbeiten, mit Gütern äüort: reformiren. Unb wenn

enblid) na<$ langer, müljeooller 9lrbeit alle religiöfen ganatifer,

alle oaterlanbätofen unb oaterlanbGfeinbltdjcn SRömlinge oevs

brangt unb burefy bcutfcfyc ^riefter erfefct finb
c — nun, m. §.,

geben (Sie 9ld)t! — ,bann werben unfere Ätnber unb Cnfcl

tyren eoangelifdjen SSrubern bie §anb jum Srubcrbunbe, jur

beutfcfyen Äirdjc ofync $)ogmen$wang unb oljne gorinelfram

retten, ba$ Söalten ber göttlichen Sorfefyung erfennen unb

in ftitler Anbetung loben unb p reifen."

Jpeute tft c$ freilid) fcfywer oerftäublicf), wie bamatö,

jojufagen unter amtlichem Siegel, eine fold)e Sprache flcffiljrt

werben tonnte, wenn mau ftd) itidjt in ben tvunfeucn Siegel

taumel Jener 3 a^re Ijtuciujubenlcn vermag. Unb bem mafc

lofen Uebennutf} berer, wetrf)c ben eitbgülttgcn Xriumpl) ber

„bcutjcfyen 9tcformattou" bereit* mit jpänbcn ju greifen mein*
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mit ben preußtfdjen Äatl)olt!en, fonbern auc§ mit üjnen fclbft

lange $tf)xt ^inburd^ ein unverantwortliche« politifäe« ©piel

getrieben »orben feu ©iefer Älage Ijat ber Slbgeorbnete

Gugett 9fti$ter bei ben SBerljanblungen be« ?lbgeorbnetenljaufe«

energifd&en 9lu«bru<f gegeben:

„®a« Seftreben, bie fir$en-politif$e Stellung be« (Staate«

jn regeln nad) partcUpolitifdjen Sntereffen, ift niemal« offen?

funbiger tjertoorgetreten, at« burd) bie lefcte SBeröffentlidjung ber

SRoten Don 1871. 6« gefjt barau« Ijer&or , baß bie gefammte

fir($enspolitifd)e £ljätigteit ber Diegierung fett 1871 wefentlidj

gelenft worben ift nidjt burd) bie ©ad)e felbft, burd) ben 3n§alt

ber ©efefcgebung, fonbern burd) bie Stellung jur &entrum«=

parteu Da« @ntftel)en berfelben 1871 würbe übel oermerft;

man rief ben ^Japft gegen ben 2anb«mann an, man fucfyte biefe

Partei wieber $u jevftören, unb al« bie§ nidjt gelang, ba mürbe

al« JRepreffalie juerft bie fatljolifdje 9lbtljcilung im Sultu«mi=

nifterium aufgehoben. Stößer würben nodj immer fad)lid)c

©rünbe für bie Jtotljwenbicjfeit biefer OJtaßregel angeführt; je^t

erfahren mir, baß nid)t um ber <5ad)t felbft willen, fonbevn

nur im Äampfe mit einer parlamentarifdjen Partei biefe Wlay-

regcl getroffen worben ift. Sür alle biejenigeu, meiere biefen

Äampf mitgemadjt l^aben au« ibealen 9lnfdjauungen, welche ben

ftofyen iöorten oon beut ewigen ©egenfafce $wifdjen Äaifertljum

unb $apftt^um vertraut l)aben : für biefe muß e« überaus er

nüdjternb würfen, wenn fte jefot $u ber lleber^eugung fommen,

baß fie nur im Dtenft einer grattion«i>olitif gcljanbelt l)aben,

für bie in erfter Oticfytung ber Äampf mit einer Partei maß-

gebenb war, ein perfönlicfyer Ä\impf $mifd)en ?Keidj«fanjler einer-

feit« unb ffinnbtfycvft anbererfeit«."

Die auf ba« (Soncil bejüglidjeu Dcpefdjen bereifen

übrigen« bloß fo Diel, baß Jfivft SJiämavcI e« immer nur ju

ber beftimmteu 3eit nid;t angezeigt erachtete, gegen ba« (Soucil

biptomatifd) aufzutreten. Der ©efaubte in :Kom, §err Don

ilvnim, ber in ba« ©eljcimuiß be« bcootfteljenbeu .üviege«

gegen Jvranlrc'ulj nicfyt eingeweiht war, biangte fortwäfyvenb

in ebenfo anmaßenber, al« fanatifdjev
sBeife auf ein energi*
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föe* gtnfdjreiten gegen ben $atft, weil fonft „unfere trabU
ttonelle «ßolitif unhaltbar 1

' würbe, gfirjl SBiSmarcf wies i$n
ebenfo bel)arrlic$ gur 9iu§e. 2lber man bemerk wo$l: bie

3)ej>eföen faufen *om23. 3Rdrg 1869 bt$ gum 20. 3uti 1870.
3tm 16. Suti, bvei Jage *>or ber frangöftfd&en ÄrtegSerltfinuig,

ftreibt ber JJürß an Strnim; „ enthalten ©ie jl<$ iebar

bemonftrattoen 2ltte unb |eben 2lnfc$ein« berfelben
; gugleicS

bitte iti), beobachten ©ic genau frangöfifdje IruWenbeWcgun*
gen, unb melbcn fofort jebe$ ©tymptom *>on gtdumung.'
9lm 20. guti, be$ Sag« nad) ber fraugöftfdjen ÄriegSerHar*

ung, tautet bie Orbre: „(Sntyalten ©ie fidfj ieber oficnfiblcu

fcemonftration. £>te 3nfallibilitdt ift uns augenbltdftic$ o$nc

Sntercffe."

2öenn ber güvft, wie er neuerbing* erMdrt ijai, „erfi

burdfj bie Angriffe be« (SeutrumS tu ben Äampf tyineingc*

trieben würbe", bann wdre ber Äampf, nad) äffen SRcgeln

ber Sogif, au<$ oI)ne ba« Sßalifanum ausgebrochen. 5)er

Unteiföieb ift nur ber, bafe ber gürft ba« ©ogma nic^t aU
llrfad&e gelten laffen will, es aber als Kampfmittel reid)tic$

ausbeutete, im grellen SEBiberforudf) gu feiner urforüngttdjen

Ueberjeuguug. „3$ ^abe leine $ur$t »or bem Satifanum

gehabt*: fagte ber gürft in ber ©ifeung Dorn 21. Styril;

unb baS bezeugt iit ber Stfyat fdjon feine erfte Sepefdje an

ben ©efanbteu in SRom Dom 23. SKdrg 1869. „@egen eine

etwa überwiegenbe extreme ober Ijierarcljiföe lenbenj glauben

wir , bafe baS Heilmittel ftd) in ber natürlichen SRcaftion

innerhalb ber fatfyolifdjen 2Belt pnben werbe", ©o l>et|t eS

ba; unb in ber ©epefcfye fcorn 12. Sftooember 1869 Ijdtt er

gegenüber bem befannten, metyr als unberufenen 93orbrdn*

gen ber batjerifcfyen Regierung baran feft, „bafe, wenn aus

ber Haltung beS (JoncilS (gefahren erwadjfen Mnnen, biefe

gauj auf ber Seite bev fatfyolifdfien Äirdjc unb beS }>dpft=

liefen <£tul)leS liegen". j

911$ aber ber Ärieg mit bem gldngcnbfteu ©iege geenbigt

Ijatte unb baS 9teid) unter £)ad(j gebraut war, bie^cü fomit
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ßünfttg erfdjien, um tt>cnigften$ ba$ ^otitijtfje ©emid^t ber

fatljoUfdjcn SBäljlerfcijaft für immer gu brechen, ba anberte

fidj bic ©pra$e über ba« Goncil unb ba« vatifamfdje S)ogma

boflftinbtg. Die 3nfaÜibilitfit tvar jefet ein vortreffliches

Mittel, um Stimmung gu utadjen, unb um bie 33ebenttid)en,

uamcntUc§ in ben ^od^ften greifen, mit bem ©ebanfen bcö

(SutturfantyfS gu befreunben. SKadjbem ber gJa^ft fld^> nun

förantenlofe unb unbedingte £errfdjaft Ijabe gufyrecf)en laffen,

unb aöe jtattyotifen tfym gum „ßahavergeljorfam" verpflichtet

feien, beftelje bie äufcerfte ®efaf/r für ben ©taat unb bie ©e;

feöfdjaft, unb muffe baö aScr^ättniß gtx>ifc^cn Äirc^e unb ©taat

gefinbert fcerben: fo lautete jefct ber $ejct. Söenn von bem

Surften ©iämaref auefj fouft fein Söort biefer 2lrt befannt

märe, fo tvürbe bie $apftiüal)l=£)epefdje vom 14. aRai 1872

für ftdj allein gum Seroeife genügen, bafc il;m bie 3nfallibüital

längft nidjt mer>r „ofyne 3"te™fa" mar. Sie $papfhvat)l

fottte — baä fällig er allen ben 3tegierungen vor, in beren

fiänbcnt bie fatljoltfdje Äivcfye eine anerfaunte Stellung l>at

— von ber 33eftdtigung biefer SKegierungen abhängig gemacht

tverben, roeil burd) ba$ SBatifanum „bie SSifdjöfe ben Stegiei^

ungen gegenüber nur mel)r Beamte eines fremben Souveraiuö

feien; unb gvoar eines ©ouveraiuS, ber vermöge feiner Unfefyl-

barfeit ein voÜIommen abfolutcr ift, metjr als irgenbein abfo-

luter sDJonarc^ in ber SSclt." 5o follte ba$ grofje £d)isma

vergangener S^Ijmtberte , bie „babtylonifdje ©efangenfdjaft

ber jiirc^e," bei ben paaren ivicber tyerbeigejerrt roerben, ba

c$ trofe ber 53err)ätfdjcfung ber „altfatljolifdjen" Seite, tviber

alle« (Smarten, von felbft nidjt fommen wollte.

(SS war bie natürliche ^olge ber neuen 2Benbung, baf?

ber $ürft nun felber in eine liberale ©efangenjcfyaft geriett),

au« iuetd)cr er fiel) erft narf) 3a ^vcu m^ einem geujaltfanteii

3iucf befreit t;at. 3 n l°feruc fi«-t> feine Betreuerungen, baf;

er nid)t ber Urheber ber ^iaujejefce fei, begrünbet. Die liberalen

verftanben eS eben, bie (Gelegenheit gierig auägunüfeen. „Jüi

ben SiberaliSmuS", fdjvieb ber bamalS viel genannte ?lbge*
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eyißiren; beim iljm, bcm 9Jtanne bcr baaren Opportunität,

»ar eine parlamentarifdje ^Bereinigung gum — Äantyfe um'S

9ie<§t, fei e$ firc6Uc$e8 ober politifdjeä, »on toornljereitt uu*

tetbtic^, Ja un&erftänbtid).

Um e$ an feinem Söiberftmtd) mit fidj fetbft festen gu

taffen, 1)at ber gürft am 22. Styrit b. 3«. baö Sentrum

fogar nodj getobt. $)a$ Sentrum, fagte er, l)abe bod) audj

gute ©eiten, für bie er nidjt unbanfbar fei. ©r befennt, bem

Sentrum mannen $)anf fctyulbtg gu fetyn , fdjon roegeit ber

fcolfswirtfyfdjaftlidjen fragen, in wetzen eö „bie 2lnfprftdje

ber IänbUd&en ©etoötferung gegenüber ben gro&ftabtifd)en er*

folgreidj fcerttyeibigen" geholfen fyabe, t>or 9Wem aber buvcfy bic

parttfutariftifdje 9lrt, wie e$ „bie berechtigten (£igentf)ümüd)s

feiten ber (Singelftaaten wahrte." 3nbem nfimü<$ ba$ Scntrum

ate „centraler $emutf$u$ an unferm ©taatäfdjiff" gebient
f

fyabe e$ „eine Uebereilung in bem unitarifetyen Streben" »er*

fyinbert , wetcfye bem neuen Sfteidje Ijdtte gefdfyrüd) werben

fönnen. 93efanntlid) fyat bereinft audj ber fcerftorbenc bat)er=

ifdje 3uf*Mniin^ftcr in offener Kammer, jum fdjweren Werger

ber Sibcraten, ba$ Zentrum at$ bie eingige Partei im 9teid)3=

tage begeidjnet, weldje bie förberatiftifdjen ©runblagen be$

9teidj$ vertrete. 33iete 3al)rc waren barüber »ergangen, ati

ber §ürft baffelbe fagte.

2Iber gerabe biefer ^ßartifutariömuS be$ (Sentrumö war,

in ben erften adjt Sauren feines 33eftet)en8, ber brenneubftc

5)om im Sluge beö Äanglerö; \>on il)m beforgte ev ©efafyr

für ba$ faum gegrünöete 9tei<$. 2Baö er bem Sentritm

au$ biefer erften 3eit im Uebrigen gum 93orwurfc mad)t,

ift tyetlS nid)t richtig, tljeilä gu fabenfcfyeimg, um ernft ge*

nommen gu werben: e$ fyabe bamatä fdjon bie SSorticbc für

potnifdje SSeftrebungen gegeigt (wo unb wie?); es Ijabe bic

Orunbredjte fcon 1848 in bie SReidjStterfaffuug aufgenommen

gu fe^eu gewünfdjt, unb e$ fyabe auc§ Steigung gegeigt, „un$

gu einem SRömerguge gu beftimmen." Um jene ©runbredjtc

Ijanbelte cö fidj a6er gar nid)t, fonberu um §erubernaf)me ber

LXXXXIX. 59
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SBom 17. 9tyul 1871 biö jum 22. 3uli nmrbc bcr

6arbtnal*©taat$fe!retär ÄntoncHi burdj bcn fteBfoertretenben

batyerifc^en ©efanbten, ©rafen 5Eaufftrdjcn, über Auftrag au$

Serlin unabt&ffig jum ©infdjreiten gegen baß (Sentrum ge*

bringt. ©erSarbinal nwr jtoar anfdnglid) auf bie meljt als

parteüfdjen 33eridjte btefeä §errn über bie §altung be$

Zentrums angettriefen; at« er aber burd) 35ifd)of Äetteter

richtig informirt toar, ftetlte er fid> rficfl)aIt$to$ auf bie ©cite

ber öerTlagten gartet, ^ßrinctyiett erftdrte er bem §errn

©rafen (f. beffen ©epefdje Dom 23. 3uni 1871) : „ber ^eilige

©tuljl l)abc ftd^ niemals in bie politifdje §altung ber fattyo*

Uferen Untertanen anberer Staaten etngemifdjt, tooju ifym

aud) burdjauS feine Sefugnifc juftefye; er Ijabe baljer aud), fo

oft fote^e 2lufforberungen an iljn gelangten, toie oon Gng=

lanb toegen 3rlanb$, Don SRufclanb toegen ^ßotenä, oon Oefter*

reidj n>egen Ungarn«, biefetben Jebeämal abgelehnt ; e$ eytftire

leine 3eitc, toctdje irgenb eine fot<$e ©inmifcfyung oon feiner

Seite nadjtoetfen fonnte; fo aud) Jcfet in SDeutfdjtanb ; er

fyabe tt>ebcr baß SRcd)t nod; bie 9lbftd)t, ben borttgen Äatljolifcn

bcjügtid) ifyrcr Politiken Haltung SBeifungen ju erteilen."

gfirft Sigmar* fteigerte feine ?(nflagen gegen baö Gentrum.

9lm 30. 3>uni fdjrieb er an ben ©rafen SEauffirdjcn jur

'Mitteilung an ben Sarbinat: „2öir feljen in bem ©ebafyren

biefer Partei bie ©efaljr für bie Rixtyt unb bcn ^apft felbft

;

baö 93ünbni{$ ber fdjtoarjen mit ber rotten Partei, loetdjcö

ber (Jarbinal Stotonelli mißbilligt, I;at fid) an bieten fünften

als eine ooüenbete £l)atfad)c gegeigt.
11

9lber ber (Sarbinal blieb

babei, „bafe bie Surie Qrinflufc auf bie potitifdje Haltung ber

flertfaten Partei in Dcutfdjlanb niemals geübt l)abc unb

niemals üben werbe." $)aft biefem ©runbfajjc aud) bie Jüngftc

Vfyftltdje SRatfyertljeilung in bcr Septcmiat$=grage nidjt n>ibcr=

fovcdjcn folle, t;at fic§ injnrifd>en beftdtigt.
1

) ©er bat)erifc^c®e^

t) $er ftönig Don Belgien liegt nämlicl) mit bev ÜanbcöDcvtrc«

tung im Kampfe wegen ber tum itnti geplanten Wttitärreform

unb (£infüfjrung bcr aflgcineiucn 2>icnftpflict)t. 5Bic Don bort

berichtet wirb, tjat er fid> nun Deitraulidj an bie t£urie geiuenbet,

51)*
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über gemalte fleufeerungen , cittftanben ift, ftufeig geworben

fe^n/ 2Btc fc^r übrigen« biefer bat)etifd)c Diplomat in btc

geljäffigc Lanier bcö „9lationalverein$" aufgegangen mar,

unb ganj bergeffen tyatte, ba& Sägern nod) ein fouverainer

©taat n>ar, al$ er nad) 9lom geföitft nmrbc, geigt folgenbe

©teile feines SSertd&tS an ben gürften Siömartf vom 22. 3>uli

1871: „9lu$geljcnb von bem auftreten ber patriotifcfcflcrU

Taten Partei in Sägern in ben Sauren 1866 bis 1870 unb

son bem (Sinflujj, ben biefe« auftreten auf bie friegeriföcn

Chitfölüffe granfreid)« gehabt I)at, übergeljenb auf bie parla*

wentarijc^en Ädmpfe in Sägern njd^renb be5 itriegö, befpraefy

td) bie Iljeitnaljme ber IatI)olifd&en ©eiftlic^feit an ben 8teid)$*

tag$tt>atylen, geigte (bem Sarbinal), nric bie verfd)icbencit

3^eige ber Partei einen meljr unb mefyr confeffionellen

Qfyarafter annahmen unb ftd^ gu bem &m$t vereinigten, bie

,proteftanttfdje ©pifee' in ©eutferlaub gu bcfdmpfen." ©o

btefeö SRufter eine« batyerifd&en Diplomaten!

3n ber Äammerfifeung vom 22. Slpril l)at gürft 33iö-

mardf normal« betont: „2Benn audj ber Äampf mit 9tom

geführt tvurbe
, fo tvar er bcf$alb bodj fein confeffionettcr,

er ift ein politifdjcr geblieben, tveil bie Surie ben ©eiftanb

ityrer politifdjen 2Kadjt unb ben ©infhife beö ^ßa^fteö auf bie

beutfe^en SBdljler bem (Zentrum geliehen bat; baburety finb

tt)ir in ben Äampf mit ber ßurie fyinetngejogen tvorben."

Deutlicher gefprodjen : bie 6uric Ijat ftdj geweigert, ba$ Sentrum

unb feine 3Bdl)ler ber „nationalen ^ßolitif" be$ gürften bienfU

bar gu machen, ©ie foHte bem ßentrum verbieten, eine 35er-

einigung gum Kampfe um'3 9ie$t gufetyn; beim bie „nationale

$ülitit" fennt ntd)t baö 2Bort: „Du fottft nidjt!" Sic

tenut tein SRedjt, nnc ja ber l)citi$c ©tuljl eben bamalö

felber von ber ftationatpolittf ^ßtemonts erfahren fyattc. (&r

Fonnte folgen ^umutfyuttgen au« Berlin fo wenig nadj*

fommen, bay vielmehr nodj neucrltcb in ben 3>acobint'fd)en

Sriefen btc Slottyivenbigfeit bcö gortbeftanbö bc$ Sentrum«

6etont worben ift, unb jtoar von 9iedji$n>egen.
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LXIX.

Wcligiöfc *ßocfte in ber fatfjoli|d)en Äirdjc.
1

)

93on jeljer Ijat bic fatljotifdje Äirdje auf ben gotteäbienfh

liefen ©efang ein gro&eä ©cmidjt gelegt. SBenn mir biä im*

^ödjjh djrtftlidje 2Utertljum jurücfgreifen, fo finben mir, bag $ur

25crfc$önerung beö ©ottcäbienfteö nidjt bloß ber Ijerrtidje ^fatmen--

gefang angemenbet mürbe, fonbern ba§ aud) §t)tnnen unb
anbere Sobticbcr in ©ebraudj maren. 2)ic Siteratur ber alten

d}rifttid>=religiöfen ^ßocfxc ift grofc unb umfaßt einen langen

3eitraum. ©ie reicht t>on Armenien btä nadj Portugal.*)

J)a fcon ben religtofen ©ebi^ten beä im 3a^re 169 al$ üJtar=

ttyrer geworbenen 9Itl)enogene$ nicfytö erhalten ift, fo bürftcu

tootyl jmei fcon GttemenS fcon Stleranbrien gebidjtete $t)tnnen

auf ben ßrlöfet al$ baä altefte unä erhaltene ©enfmal djrifrlid^

reltgiöfcr ^Poejte überhaupt angefe^en merben tonnen.

3u ben tyer&orragenbften §r;mnenbid)tern unb SDlciflcrn

auf bem ©ebicte ber religiöfen ^oefte in ben nadjfolgenben

3al)rtyunberten gehören unter anbevn: bie ft;ri[c^cn 3Md)ter ber

^eilige (Spljram, SMafon ber Äirdje tton Sbeffa, genannt „ber

$rop$et unb bie Eitler beö $t. ©eifteö", 3faaf fcon Slntiodjieu,

Siföof 3atob Don ©arug unb 9tarfe$ ber 2lu$fafcige; bie

gricctyifdjen ©regor toon ^ajian^, £ljrr;foftomit$, ©tyneftuä, Äofc
ma$ Don ^erufalem, Xfyeopfyaneö toon ©amaöfuä unb Sofcplj

£tymnograpIju$ ; enblicfy bie lateinifdjen §ilariu$ \>on ^Joitierö,

$apft 3)amafu$, 2lmbroftu3, (Soeliuö ©ebuliuö, 5lureliuö ?5ru=

bentiuö Element , Jßenantiud Öortunatuä, 9tljabanu$ 2Jiauruö,

Dtotfer fcon ©t. ©alten, 2tbam üon ©t. $ittor, £ljomaä Don

Stquin u. f. m.

3mar jtnb burdj fcerfd)iebene ©eleljrte — mir nennen nur

1) $er ?at§olijd)e SMdjter 9lureüu3 SßrubenttuS Giemen^. (Sin

Beitrag 5ur ftirerjen- unb 5)ogmengejcf]td)te be3 inerten unb fünf*
ten 3a§rl)unbevtö. S5ou 1\ ?l u g u ft i n 9? ö 3 1 er aus ber Kon-
gregation be$ aUerl)eiüg|teu (Srlöfers. greiburq, $>erber 1881».

2) %L Wone, üat. ftijmn. beä Mittelalter*. I. ©'. XIV.
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bie tarnen ©aniel, ©imrodf, ÜRone, Äatyfer, ©djtoffer, £>rct>c$,

Sföitdjfadf, ©tyr k. — mistige Seitrage jur £$mnologie unb
Siteratur bcr rcligtöfcn 3)id)tungcn älterer 3"* Beliefert toors

ben. J3^rc arbeiten befifcen, Jcbe in i^rerSlrt, bleibenben Jöertty.

9Ibcr fte beljanbcln bie @ad)e mefyr ober minber t>on einem im
geren ©emtäpunttc, inbem fle entWeber eine einfache Slntljölogie

ber fünften §tymneu ber genannten unb anberer SReifier fcrins

gen, ober beren ©efange nur infofern beJ)anbetn als biefc für

ben öffentlichen ©ottcäbienft beftimmt unb in bie liturgifdjen

Sucher ber jfirdje aufgenommen finb, ober enblidj, inbem ftc

einzig Anregung unb Anleitung für baä tiefere 3Serjlänbni§,

fowie bie praftifdje "SScrwertljung ber genannten (ferrtt^en ®t?
fange geben.ul)

9iun ift e$ aber woljl nid)t ju bezweifeln, baß biete SUere

dbriftlidjc $)id)ter iljre ©efange ^erfaßten, gebrangt burdj bie

£)äretifer, welche burd) ifyre Sieber ben Äatfyoliten fatfdje An«
fixten über Jtirdje, ©laubenä- unb Sittenlehre beibringen n>ott=

tcn. Sftun tyat cö btö jefct naefy unferer Anficht in ber firdjlidjen

poetifdjen Siteratur an SBerfen gefehlt, weldje ex officio bie

religiofe $oefie ber früheren djriftlidjen %t\t Dorn Stanb-
punfte be$ Slpologetiferö , be$ Atrien- unb ©ogmenljiftorifertf

befyanbelten unb beren 33ebeutung für bie Ortljoborie unb bao

cfyrifUidje £ugcnbleben energifd) genug betonten. 3$ glauBc

nidjt, baß ^ungmann Unrecht tjat, wenn er fdjreibt: „$)ie

religiofe ^oefte Ijat iljren ©ifc nid)t in irgenb einem oerborgeuen

&>infel, e$ bebarf feineSwegä eineö ungewöljnlid) fdjarfen ?(uge$,

um fle ju entbeefen unb iljre SBtrfungen waljrjuneljmen
; fle tritt

in ber ©efd)id)te ber Äirdje ©otteä unä entgegen im tooDen

Sichte beä £agc$, alö eine adjtunggcbietenbe, überaus großartige

(Srfdjeinuug, atä eine üJtadjt , weldje feit metyr al$ brei 3aljr-

taufenben 9Jtiflionen unb Millionen fcon ©emüt^ern eingenonu

men, begeiftert, gefeffclt, aufgerietet, jurec^tgefüijrt unb fort

unb fort auf bem 3Bege bc$ gebend mit neuer Äraft burd>-

ftrömt fyat. Um fo auffatlenber nimmt biefer Sljatfadje gegen-

über ftd) eine anberc au$ : baß namlid) bie 3leftl)etit fowoljl afä

bie HJoetit eine ©rfdjeinung \>on fo eingreifenber Scbeutung

tljeilä fcollftänbig ignorirt, tljeilä biefelbe in iljrem eigentlichen

93erufe nid^t $u toerfteljen fd)eint."*) OKein fyodj&ereljrter Se&rer

würbe, glaube idj, ben £abel, wetzen er mit ben legten SBorten

auöfpridjt, wol)l gemilbert fyaben, wenn er eS nodj erlebt ^atte,

wie gerabe in ber neuefieu j&üt auf bem ©ebiete ber fir^tic^'

poctifd)cn fiitevatur 33ebcutenbeö geleiftet worben ijt.

t) (^it)r, bie Sequenzen be§ röm. ^efjbu^, SSorlu.

2) Sungmann, Vleftl>etif. S. 737.
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©erabeju cpodjemadjcub fcfycint ein 2ßcrf $u fetyn, weldjetf

ber gelehrte SRcbemptoriflcnpater SRööter über ben SDidjter 9Iurc=

liuä $rubtutiuä ßlerntn* tycrauGgcgeben tyat. 2)a$ 23ud) vcr=

bient in tyoljem ©rabe, etwas eingeijjcnber befprodjen $u werben.

2)er ^od^m. §err 93crfaffer , auägefjenb von ben SOBor-

ten bc$ ^rotefianten 33ro(fl)au$, bag „bie fattyolifd&e Äirdjc

fort unb fort bem $rubenttu$ ifyrc 2lufmertfamfeit jugewenbet

fyabe," ertlärt im „Vorwort", ba$ &id feiner 2lrbeit fei, „bar=

guttun: warum bie tatljolifd&c Äircfye allezeit bem Dieter ityre

Zuneigung gefd)enft fyabe." Die ttarflc Antwort auf biefc

3ra$e gibt ber Cerfaffer burc^ bie 3Bajjl be$ d)araftcrißifd)en

£ittl$, ben er feinem SBudje gab: „£>er tatljolifdje Siebter

Slurctiuä ^rubentiuö ßtemenö". P. ^iöölcr verwahrt jlc^ gleid)

anfangt gegen ben Vorwurf aW ob er einen falfdjen, einfeitigen

^ßarteifianbpuntt einnehme. SBcnn bei iljm überhaupt von einem

^arteißanbpuntt bie 9tebe fetyn tonne, fo gelte ba$ nur infofern,

„atä e$ fiety um bie Partei ber ffiatyrljeit ^anbelt." ©eine 9lb=

fidjt ifi: „ben gorberungen ber Ijiftorifcfyen iöa^r^cit unb

äßtffenfdjaft gemäß in ba$ lebenbige SBerftünbniß betf ^ßrubcntiuö

ctnjufü^ren." (©. V.)

SRactybem im 3fat)re 1872 SBrodtyauö eine Sonographie

über unfern Sinter veröffentlicht l)atte, bie neben vielem ©uteu

bodj aUjufel)r ben proteflantifdjcn ©tanbpuntt vertritt, war cö

gerabe$u notfywenbig geworben, baß baä Seben unb bie 28erfe

be£ „catholicus poetau , wie ber gelehrte J^efutt 2trcvalo ben

£>idjter ^rubentiuö genannt $at, oon fatfyolifdjer ©citc be-

fyanbclt würbe. 25on ber eben genannten Sonographie fagt

ber 93erfaffer unfereä 2öcrfc#, baß fie viclfad) ju einer 23er-

tbeibigung bcö 3)id)ter$ IjerauSforbere , unb baß feine eigene

3lrbeit baburd) notljwenbig ein apologetijdjeS ©epräge ermatte.

(©. X.) 3fn ber ^urüctweifung von Unwahrheiten unb in ber

9lufbccfung oon Sntftedungen waljrt er — waä wir um fo

lieber befonberä b en)orfyeben, weit eä nicfyt bloß angenehm bc=

rütyrt, fonbern audj ber ganzen ©ebuftion fyöljere 33ebeutung

unb größere^ ©ewid)t verleibt — burdjauä einen jireng objef-

tiven Stanbpunft. @r Vertljeibtgt feine 2lnfid^tcn mit jener

2Barme, bie au$ einem eblen £>eqen unb einer tiefen lieber-

jeugung entfteigt, unb bie burd) baö 3>nterc[fe für bie große

©adje eingeflößt wirb. £>ie ^Beweisführung ift facfylid), baö

llrtfycil rufytg, ber Slutfbrucf maßvoll, unb eine wofyltfyucubc

grömmigfeit burdjweljt baS ©anje.

S)ie feltenc Äcnntniß ber cmfdjtägigcn großen Siteratur

über ^rubentiuö, bie bev SJerfaffer beft^t, befähigte i^n, feine

Aufgabe in ber glänjcnbften Jßeifc ^u löfen. 6r l^at nid)t nur

aud allen ifym zugänglichen Quellen gefAöpft, fonb:nt ant mit

lxxxxix. CO
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(rittfc^cm £>djarfblict baä gefammte Material geflutet unb

verarbeitet.

®cr ftleig ktt SJcrfaffcrö ifi umfomefyr ju rühmen, als e$

mit bev 93efd)reibung be$ SebenS unfereö 2)idjter$ unb ber 3>ar>

legung bc$ Su^alteö feiner ffierte eine eigene ©adje ijt. *¥&*&
er (^rubeutiuä) fetbft von feinem Scben fagt, ift wenig; aber

bieg wenige tft bodj nodj fefyr viel im SJergteidje ju bem, n>aä

feine 3*itgenoffen über tyn berieten. 3)iefe$ rebucirt ft<§ nanu
lid) faft auf nidjtä. £)ie Schiebungen be« $rubentiu$ $u feiner

^cit unb beren ©rögen fönnen wir nur, unb $war oft nid)t

eljne ÜJtülje, auä feinen ©Triften erfdjlicgen, obgleid) btefc $iiu

lieber bod^ nur burdj bie ^Betrachtung biefer 3eit verftanben

werben." SRöäler nennt feine Arbeit einen Scitrag jur£ird)en=

unb ©ogmcngefdjidjte be$ vierten unb fünften 3aljr$unbcrtö. ©<$on

tfatyfcr fyatte in feinen wertvollen „Seitragen jur ©efdjtdjtc

unb Crrflärung ber a tieften Äir^en^mnen 1
* (I. 249—318)

unferen 3)td)ter befprocfyen unb befonberä auf „bie reiche 3lu*=

beute , wela)e feine 3Berfe neben frommer ©rbauung für btc

tfycologifcbc SBiffenfdjaft bieten", fyingewiefcn , unb bie fjrcunbc

ber d)riftlicr/en Literatur unb ben Äleruä inäbefonbere (L 273)
311m ©tubium unb eifrigen ©ebraudje ermuntert.

3!n ber £ljat bittet bie ©laubenäletyre ber fat&olifdjen

Stirbt ben Hauptinhalt ber in Siebe fktyenbcn Dichtung. Um
ba$ in entfpredjenber 2ßeife bar$utegen, ifl #

wie ©erfaffer fagt,

„freiließ mefyr erforbert, atö allgemeine Sfteflerioncn . . . 93nu
bentiuä veranlagte midj, in biefer S3e$ieljung auf man<$e buntlc

Aragc au$ ber ©cfcfytcfyte ber Äirä)e unb befonberä ifyrcr Se^re

etnjugeljeu . . . 3)cr Unterfud)ung über bie 2iturgie ber alten

«tfircfye, inäbefonbere über bie altfpanifdjc, mugte ein groger £ljctl

ber 2lrbeit gewibmet werben."

®a$ gan$e 93erf verfällt in jwei tljcile. 3n bem erften

J^eil (@. 1—286) befpridjt «erfaffer bat tthtn be« S>i$tcr$

unb bie einzelnen ©Triften beffelben. 3>ieftr Iljeil ^erfaßt in

fünf Äapitel. £>a$ erfte Äapitel, auSgetyenb Von ber 45 33crfc

umfaffenben SBerrcc-c , bie ^rubentiuS feinen ©efangen mitgab,

unb bie eine ©elbftbiograpfyic be$ SDic^terö enthalt ,
gibt uns

näheren 9luffcr;tu& über beffen 2ebenäverljaltniffe unb über ben

Gfyaraftcr feiner Söcrfe. $\"iä jwette fdjilbert un$ ben „?ru-

bentiuä im ©ebete" , unb $u biefem 3">ccfe werben bie S3üd>er

jtattyemcrinen , ®ittod)äcit unb ^eriftep^anon in^altlid) in ber

fdjönften Steife erftärt. J)aö britte Kapitel jeigt un« ^ru=
bcntiu3 im Kampfe", unb jwar mit ben ^arefien (Spot^coftö,

^amartigenia, ^ft>d)omad)ia) unb bem §eibent^um (bie beiben

23üd)cr gegen St)mmad)uö). £>a$ vierte Äapitcl belehrt unö

über btc Silbung^clcmente unb bie literarifc^en ©injlüffe in ben
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3>idjtungen bc$ ^rubentiuö, ba$ fünfte enblid^ fd&ilbcrt beffeu

9la^ru^.m unb Scben in ber ©cfcfyicfytc unb beweist, bafj er fldj

tute fein jtoeiter SMdjter be$ cfyrijUidjen 9Iltertljum$ burdj feine Söerfc

serenngt tjat, unb bafc „tjeute fein Sßame als ber beä größten

lateinifdjen Steter« au$ ber 3^it ber Äirdjen&ater gilt." (©. 253).

©er jmeite S^eil (©. 286—479) be^anbelt „bie Sc^rc

beä ^rubcntiuS" in ad)t Äapiteln : bie Jtirdfye unb bie ©tauben^
regcl, bie Offcnbarungäquellcn , bie Jöcfenfycit unb ®reiperföu=

Udjfcit ©otteä, bie (Sngel, ber ^Jtenfd^ unb feine 33cftimmung,

bie ÜJiutter ©oitcS , bie ©rlöfung , ber $immel. 3)iefer £tjcil

ift uidjt nur „ein befdjeibener Seitrag jur $ird}en= unb ©ogmeu-
gefdjictyte jener 3 cü" (©. VI), fonbem ein fefyr mistiger unb

aufjerft intereffanfer.

35ie äßerte beö 2)id)ter$ finb nad) ben 9Iuägaben \>ou

9trct>aIo (9iom 1788), Obbariuö (Tübingen 1845), ©rcffcl

(2etj>jig 1860) citirt, unb ber £ert erfdjcint Salb in lateinifdjcm

Original, balb in gebunbener ober ungebunbener beutfdjer Ueber-

fefcung. (Sine 3icrbc für ba$ 23erf bilbet ba$ intcreffante

£itclbilb auä ber aroeiten §alfte bcö britten 3(ai)rtjunbert$, bar-

fteQcnb „bie £ulbigung ber Ottagier" t>on Stell mit ben entfpredjcn-

ben 33erfcn au$ bem ®ittod?aon beä s$rubcntiu$.

9Kan fyat unfern 55id)ter ben djriftlidjen 93irgil unb £>ora$

genannt. S)er SSerfaffer erfennt biefeä 2ob an, unb tvenn er

(©. 282) baffelbe etroaö reftringirt, fo wirb, roenn man bie

©rünbc biefer (Sinfdjränfung errcägt, ber £Ruf bc$ ^>rubeutiii<*

nidjt nur nic^t tocrbunfelt, fonbern fein tftuljm al$ tat^cli-

fdjer £)id)ter bebeutenb erl)ö(jt. 2Sa$ ben ©tt)l unb bie @tegan$

ber ©praetye anbelangt, in welker bie Äirdjenfcftter gefdjrieben

unb bie lateinifd^en fatfyolifdjcn S)idjter ber alten unb mittleren

3eit gebietet ijaben, fo gefyt ber moberne jtlaffifdje" "Jtyilolegc

an benfelben nidjt feiten mit einer ttorncfymen ©eringfe^d^ung

unb mit bem ©cmufjtfetyn be$ 33efferfönncne fcorbet. (Sine

feiere ©üfftfance ift ebenfo roofylfeil roie untoiffcnfcfyaftlicf). ©o
fpenbet aud) einer unferer beutfdjen Älaffifer, £)erbcr, ben alten

tirdjlicfyen Sichtungen $roar ein gro&mütljigeS 2ob , bebauen

aber, ba& btefe pocttfdjen Seiftungen „im etenben ü)iöndj$fh)l"

gefcfyriebcn feien. (§crbcr$ SB. 23. IX. 427.) $>iefe$ oberfläd>=

lidje Urtfyeil beö rationalijucuben ©uperintenbeuten fcon iBcimar

bürfen mir um fo efyer ignerireu , alö er bie fitd)ttd>c s^oefie

in ifyrem 5ßcfcn nic^t Dcrftanben ^at, unb loeil aubere ©elel^rtc,

bie in unjercr &ad)c ein competcntcrcö Urtfycü ^aben, über ben

ißert^ beö fogeuannten üJiönd)öftt)lö anberö gebaut fyaben.

w9Ric^t eine ?lcft^ctif bcö 'Sdjöuen*, fo fd)rcibt ein Äcnncr,

^tcelc^e ab ("traft 311 \)crfa^rcn meint, mä^renb fic i^rc Regeln

boc^ nur nadj ben SDtufleru ber ©vielen u\\^ 3Wmer bilbet,
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fonbern ber djriftlidje ©eift, wie ev in ber Äirdjc jidj au3^c

[proben, fcmn allein bie wahren ©efefce lehren, um ein richtige*

Urteil über äöerte <$ri|Hi<$er $oejle ju faaen." 1
)

3ubcm tyat bie <§rijHid)e Offenbarung eine gülle neuer

Begriffe unb 2Infd)auungen gebracht, unb ber tlaffifdjcn ©pradje

:Uemä mangelte e$ an 2Borten, um ben richtigen SluSbrucf $u

finben, abgefeljen ba&on, ba§ e$ bem tyetbnifcfyen ©eift ber

©pracfye von §au« auö unmöglich mar, Jene burdj unb burd>

djriftlidjcn äBafyrtycitcn barjuftctteu, „3)ur<ty bie 93crglci<$ung

ber $i)tnuen mit ber alten Äirdjcnliteratur", ftreibt ein neuerer

£wmuologe, „fteflt fldj jur (Stribenj IjerauS, bafj ber (Sinn i^ret

©orte foroofyl &on ber ©laubenStcljre, al$ au$ t>on bem tra*

bitioneden ©pradjgebraudje abfangt. 3Mcfe bogmatifdje unb

gefdjtdjttidjc ©runblage ber Ätrdjenfprac^e muß man in 9ld?t

nehmen; benn fie ijt nottywenbtg entfianben, weil bie

beibnifdjen ©prägen für bie Offenbarung bc$ ßljriftent^umö

nic^t alle 2lu$brücfe befafjen, fonbern fie erft burd) ba$ S^riflem

tl)um nad) ityrem ©pradjdjaratter bilben mußten." 2
) 3)ie Sei;

fajfcr ringen gleidjfam mit ber ©pradje, um fie ben neuen gro=

gen 3bcen anjupaffen. §iert>on wirb aber beseitige nkfctä be*

greifen, ber bloß ben fogenannten €laffici«mu$ »erficht unb

ntc^t aud) ben ©eift ber religiöfcn ^oefie. Sticht baä 3"$™
cineä großen ©eifkä, fonbern mürbtg eine« ÜJtanncä &on ber

©rammatt! tft e$, bie Seiftungen ber firdjlidjcn Dieter nur

nad) ©pradjc unb ©tyl beurteilen &u mollen ; btdjteriföe ßraft

unb poetifdjer ©c^alt eiuerfeitä, unb ftt)Ufhf$e 6legan$ unb
:)iid)tigfcit anbererfeitö finb jwet verfd)iebcnc 2)inge. 5)ie mo-
bcvnc Wcftyetif aber pflegt auf bie äußere gorm ba$ metfle

©croicfyt ju legen unb fie mißfccrftcljt ober vergißt ba$ innere

^efen. lieber biefeu $untt t>at ber ÜJerfaffer (©. 282 ff.)

auöfiiljrttd) gefyanbclt.

3|n bem tiefcgeljetmcn ©djadjt ber altdjriftlidjcn ^ßoefie liegt

uoefy fo toicl ©belmetall »erborgen. P. 9W$ler Ijat eine fjerr-

lid)c ©tlbcrtfber blanf gelegt. üJtöge er und fünftig nod} man-

d)cn foftbaren ©c^a^ ju Xagc förbern.

3)idä.

1) 3acob, bie tfunft im Dienftc ber Äirdje. 3. Slufl. S. 369.

2) Wone, a. a. 0. I. 6. IX.
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9lugc, weldjen bic ©taatöfdjulben in 9lnft>rud) nehmen, fo

luirb berfelbe eine (Srfyöfyung ber ©taatöauögaben für bie

Serginfung veranlaffen , mithin — infoweit nid)t bei 9Ber=

wenbung ber entlehnten Gapitalien für bleibenb probufttoe

Stillagen biefe felbft Ijieffir bie bittet liefern — aud) eine

6rljol)ung ber abgaben. 2)tcfe aber fallen, mag man bie

Steuer*SKepartttion Wie immer gu vemllfommncn trauten,

ftctö bem ©runbbefifc unb ©ewerbebetrieb im augenfdüigfteu

Wafee gur Saft, weil fk eben bic offenhinbigften unb faßbar*

ften Objelte ber bireften 23efteuerung bilben. 9tun ift c$

gwar nidjt auSgefdjloffen unb wirb audj im (Singeinen viel*

fadj gutreffen, baß Slnge^orige biefer beiben ©tanbe gugleidj

SBefifecr von ©taatöobligationen unb alfo an biefer 9lrt von

Sapitalnufeung mitbeteiligt ftnb; allein e8 liegt bod) auf

ber £>anb, bafc ftdj babet bie Greife ber Serecfyttgten unb

SSerVflirteten weitaus nic^t beefen. 2Ber ftd) überhaupt an

Staatsanleihen beteiligen will, muft vor 5ltlem verfügbare

(Svfparnijfe in §dnbeu fyabcn, unb biefc wirb regelmäßig faum

in vorwiegenbem SJtafte bei ben fianblenten unb Heineren ®e*

Werbtreibenben gutreffen. 2Bo c$ gleidjwoljl auSnatjmöweife

ber gaü wäre, würben ot)ne 3^e^fe^ auc
fy

^c 'nc Etagen in

biefer 23egief)ung laut Werben, DorauSgcfefct natürltd) eine

überhaupt wofylbemeffene unb !tuge Senüfeung beä ©taatöcrebitä.

SDiretter unb empfmbtidjer ift {ebenfalls bie 23enad);

Heiligung, welche ben erwähnten beiben 23erufSftanben burd)

bie auf bem 9lnwad)fen beS ®etb=SapitaleS berufyenbc unb gu*

gleich baffelbe audj wieber förbernbe ßutwicflung beS con=

centrirten ©rofebetriebcS von ©ewerbe unb §aubel gugefyt.

SaS Gljaratteriftifdje biefeS Betriebes liegt ja wefentlid) barin,

bei feljr Heinem 9ht(jen im (Singeinen burd) maffenfyaftcn

Umfafe gleidjwofyl einen anfeljnlidjen ©cfammtgewinn gu er*

gielen, was wieber nur burd) moglidjfte Erweiterung beS

ÄreifeS ber @efd)äft^Äunbfclja[t erreid)bar ift. 2)a Jebod),

im ©rofcen unb ©anjeu bctradjtct, bie Äauffraft ber (Jon*

fumenteu nur Iangfam, uad) bem 'üftafce ifyrer altmaljligeu
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fc^r cineß ftrengeren Sctocifcö bebfirfen. 3)en ?lbfafe ber ^ßro-

bufte be$ fianbbau'S tann bie 3nbuftric natürlich nur bcfBr^

bern, infofern ftc auf bic Vermehrung ber jal)lung$fdl)igeit

33et)6lferung (mit einer blo&cn Verfd)iebung ift ba nic^t« gc*

bient) birett einwirft; ba$ nrirb nun jtoar im allgemeinen

meipenö ber gatt fetyn, allein in welkem 3Jtaf$c babei bic

Vensenbung beö ®ro&=@apital$ eigentlich mtttoirft, bleibt bod)

jtemlid) ungewiß. 9luf bie ©rjeugntffe ber Snbuftrie aber

mac$t — abgefe^cn fcon mancherlei SujuSgegenftdnbcn, beren

Verbreitung oft meljr fdjdblid) als niifelid^ erfdjeint — na-

mentlid) bie weitaus überwiegenbe Älaffe ber Heineren 2anb-

wirtl)c im ©anjen bodj nur fefyr md&ige 9tnfyriic$e, fo bafe

einige §erabfcfeung ber greife berfelbcn, ntcfct fetten tterbuns

ben mit Verringerung ber Qualität, für fk wenig in'8 ®e*

wi$t fallt.

Sieben ber cm)>ftnbttc^en ©ntjie^ung t?on SlrbcitG*

traften burd) bie eigentlich probucirenbc ®rofc
Snbuftrte, übt nun aber auf bie 2anbwirtl)fd)aft aud)

ber gleichmäßig burd) Verwenbuug t>on ßa^ital unb SScnflfe-

uug tedjntfdjcr ^putfömtttct auf
1

« §ödjftc entwtcfcltc ®ro|>

§ anbei eine weitere uerberblidjc 9iücfWirkung au$, weld)c

erft in iüngfkr £tit augenfdjeinlidj Ijer&orjutrcten beginnt.

"Die ungemeine VcrttoKfommnung be$ ©ce- unb 2anb*$ranös

porteö mittel« Verwcnbung Den 'Damvffraft, unterftttfct burd)

Weitverbreitete £anbcl$begiel)ungen , wcld)c lieber ber au«;

gebitbetftc ^ßoft* unb Telegraphen * 93er!etjr forbert, arbeitet

meljr unb mcfyr baljtu, bie gefammte ctoilifirte SBctt bcjftglid)

ber ^ßrobuftion unb bc$ ^Ibfafeeö in ein einljcttlidjeS ©cbiet

jufammenjufäffen. Sßeltf)c bebcnflidjc Soucurrcuj baburd)

bem alteren euro^difc^eu Saubwtrtljfdjaftöbetvicb cvwddjst,

wäre bcö 9tdt)cren aufleinanberjufefeen wofyl überffüffig, ba

biefcv ©egeuftanb gevabe je(jt 311 fortwdljrcnben (SrJrtcriuigcn

unb lauten klagen ?tnlaft gibt. Vielfach werben ja fd)ou

3wei|ct baritber geäußert, ob unfere Raubbau treibeube 93ei>ol=

teruug gegenüber biefcv ßouairrcuj, ofync bic 9lnWcnbung

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



lieber ben (£n})itaft§mu3. 883

allein glcidjwofyl wirb ficf> bic Scfyauptung rechtfertigen laffeit,

bafc ein ©ruubbcfifeer (ober auc^ ©ewerbtreibenber) , welcher

über unerfdjwingUctye 3iu^Ja^tun9cu CCagt , regelmäßig in

(einem eigenen fanget an SSorfic^t ben ©runb baoon gu

fuc^en fyat. ^ebenfalls tragt fyier (eingelnc gdttc btretten

UöudjcrS ausgenommen) nidjt baS (Sapitat an ftd) bie Sdjulb,

totltyt ja bei Derftanbiger 9Iuwenbung ben lanbwirtfyfdjafu

Udjen wie ©ewerbe=93etrieb entfcfyieben förbert, fonbern eine

uubemeffene SluSnüfeung beffelben, mag fote^e bur<$ was

immer für SBerfyältniffe oeranla&t fetjn.

Siegen nun einerfetts bie ©rünbe giemlid) offen oor 9Iugen,

auö beneu baS madjtig entwitfelte 2)arlcl)enSs6apital auf bie

klaffe ber 2ltferbau= unb ©ewerbetreibenben einen cmpfinbUdjeu

©ruef auöübt, fo wirb es anbererfeits oiet freier fetjn, gur

^Beantwortung unferer oben aufgeworfenen gweiten gragc fid)

barüber ftar gu werben, inwiefern gegen biefen metjr unb

meljr fyeroortretenben üiiftftanb eine Slb^ülfe bentbar fei.

§abcn ftd) unfere bermatigen wirtljfdjaftlic^en 93erl)dltniffe

atö natuvnotljwcnbigcS ©vgebniß ber gefdjidjt liefen (Entwirf*

tung auSgcbilbet unb muffen fie bef$alb mit i^ren guten unb

fdjlcdjtcn Seiten als etwas ünocrmeibticfceS Eingenommen

werben? Ober l)at babei bie freie Stydttgleit ber SRenfdjen,

alfo inSbefonbcre aud) ber Staatsgewalten mel)r obermiuber

abfidjtltd) ein ge wirft, fo bafo eine entgegengefefete 6in-

wirfung benfbar unb anguftreben Ware?

2Bir tyabcn fdjon oben bargulcgen oerfudjt, wie baS ©clb,

fobatb eS einmal als allgemeines £aufd)mittet anevlannt ift,

junacfyft aus 9lutafe bei* (Svfparniffe vieler ©ingetner aufgc*

fyeidjert wirb unb eine gewiffe £z\t lang muffig in SRefcroc

liegt, bann aber aHmäfyttg nufebringenbe Scvwenbuug in ber

gönn beS ®arlcl)cnS fud;t unb finbet, woburdj cS gum ©etb-

(Sapitat wirb, baS nun bei auägcbitbeteven ßulturguftdnbeu ein

immer weiteres gelb ber 2l)ätig!cit fid) erobert. (5S ift biefe

offenbar ein auf ber 9Jatur beS
s

Uieufdjen beruljenber 6nt=

nntflungogaug, welchen tUicmanb, am wcuigftcn bic 311V £üt
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man nur ficf> ju vergegenwärtigen, wie beim nadj 93cfcitiguug

bicfcr beibcn 33cgriffe bie focialen SBerljaltniffc ctflcntttc^ £raT=

tifd^ gcftaltet fet)n feilten* ©inb nun aber btefe SSorbebin*

{jungen für bie SMtbung unb baä §eranwac$fen be$ @ctb-

gapitatcS, wie jebeö @apitate$ überhaupt, gegeben, fo erweist

uns bie bisherige gefdjid)ttic$e (Sntwicflung unldugbar, bafi

bemfetben bie bo^ette (Sigenfdjaft innewohnt , fid) fort-

wdl)renb }u fcermcfyren unb ebenfo fortwäfyrenb ju

concentriren.

Safe baö ®etb — unb biefeä ift ja, fott>cit es nid)t ein

erljoljter Sebarf an £aufd)mittetn abforbirt, tyeutgutagc ju-

gleich audj ©etb - Kapital — an Quantität ftets anwarfen

muffe, letyrt eigentlich fdjou bie oberflddjUdjftc ^Betrachtung.

3ft boc§ bie jdfyrlidje ^robuftion Don ©betmetatten auf ber

ganjen SSJett eine gewaltige unb liefert audj über ben 93ers

tuft burd) ©djiffbrudj, 23raub, Wbnüfeung u. f. w. einen fcl)r

großen Ucbcrfd)U& gur bleibenbcn 93erwcnbung als gemünjtcS

ober ungemünjteS ®ctb. ©iefeS muj$ aber notljwenbig über

lurj ober lang an ©tejeuigen gelangen, bei wetdjeu fid) ein

Ueberfdjufe bei* einnahmen über ifyre ©efdjäftS* unb perfön--

ticken SluSgaben ergab, welche mit anberu ©orten (Srfoav*

niffc gemacht fyabcn, bie ja unter unfern bcrmaltgcn 93erl)dlt;

niffen gerabe in ber §orm beS ®elbe$ ficfytbar werben: eö

Idfet fid) bicfeS, ba fyeutjutage ebte ^Ületattc nirgenbS gratis,

fonbern nur gegen ©ntgelt irgenb einer 3trt ju Ijabcn finb,

gar nidjt wofyt anberö beuten. 3>n ben $änbcn ber }ebe$-

maligen ©rwerber wirb fidj baS afljdljvUtf) guwacfyfenbe ©etb

alsbatb wieber jum ginStvagenben ©clb=6a^itat geftatten, fo

lange eS an entforedjenber ®ctcgcnl)cit gur §inau$gabc \>ou

SDarletyen nicfyt fefytt. §ier bürftc nun altcrbiugö bie (*in-

wenbung erhoben werben, bafe babei lebigüd) bie Skrmeljrung

beS ®elbe$ in ber gorm beS Cbctmctafleö in
1

« Sluge gcfafU

unb ber gefammte ungeheure 33etrag ber „<pa}ncrwertl)c" im

Weiteftcn ©innc bc$ ^EBorteö gang au&cr 3W)t getaffen fei.

<*S ift biefe« in ber Sfyat ber $afl, wirb fid) aber burd) bie
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auf ben elften 23licf oljnc 3>ucifet fcaraboj: flingeube SetyaupU

uitft rechtfertigen, bafe n>irftt(^ biefen fdutmtlidjen ^a^ierwer*

tl)en — foferne man bie gefammte cioilifirte SBclt als ein

wirtl>fdjaftlid)e$ ©ange gufammenfafct — fein etgentltd) unab*

gängiger (Sajntattoerty gufommc. ©djeibet man bon benfelben

gunddtft biej[emgen aus, wcl<$c, tute Söedjfcl unb Slmoeifun*

gen, audj ^ßaptctgclb unb Sanfnoten, wefcntltd) <£irculattonfc

(SrteidjterungSmütel , ober wie bie 2lftien blofc @efdjdft$;

SlnttyeilösScfc^emigungen finb, fo [teilen fidj alle übrigen

alö ©djulbfdjeine oon Staaten, Sßribatyerfonen unb ©efeH*

fdjaften bar, bei benen alfo ber 9tnfprud> auf ber einen gegen

bie 33er£fttd)tung auf ber anbern ©eite ft($ aufgebt ©efet

man fywotfyctifdj ben in 2Birflid)feit freiließ nidjt benfbaren

Sau, baj* in gotge irgenbwel($cr weitverbreiteten (Satamitdtcn

biefc fdmmtlidjen ©djulbfdjeine iljre 93ergin$li($feit unb ityren

Jaufdjwcrtlj einbüßten, fo fydtteu wotyl oiele etngetne ^Scrfou-

lid^fcitcn 93erluftc erlitten unb anbere cntfpred)enbe ©ewinnftc

gemalt, bie SBelt im ©angen aber wdre offenbar Weber ärmer

nod) reifer geworben. SDic 33efifeer be$ TOetaÖgclbe« befdn-

ben fic$ ebenfalls in untoerdnberteu ©ertydltniffen , infoweit

nidjt bie l)ier oorauSgcfe|jtc Äataftro^e bie ©runblagen bcS

ScftanbcS bes ©etb'ßapüaleS überhaupt alterirt fydtte. SDamit

foll übrigens natürlich nic^t behauptet werben, ba& ben in

$rage ftefyenben ©d)utbfd)etnen gar fein Sßertl) jufomme:

iljrem Sefifeer inbibibuett gewahren fie aHerbingS fowotyl

eine forttaufenbe Sftufeung, als audj bie 9ttögti($feit , ba$

ßa^ital felbft burd) 23erduj$crung beS ©djulbtüels gu reali*

firen, aber ftets nur gegen ebenfo großen aSermogeuSentgang

irgenb eines 3lnbevn; für bie ©efammtljeit jeboc^ bleiben ftc

gerabe bcfcljalb bcbeuiungSloS. GS ift gewiß ol)ne Söeitcrcä

cinlcudjtenb, bafj eine gewiffe 2Renge ©Über ober ©otb,

wcldje aut8 einem 23ergwcvfe neu gu Sage geförbert würbe,

auc^ eine bleibenbe 93evmcl)rung beS gefammten ßbelmetaff-

SBorratyS bewirft, wdfyrenb bie JpinauSgabe bon ©d)ulbfc$euteii

irgcnbwcldjer 53cfd)affeul)ät gar feinen wirftid) neuen SB er tfc
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gcjjcnftanb fcfyafft. Uekrfyaupt erfcfyeint biefc Unterfdjeibung

jnnfdjcn reellen Sßertfyen, wetdjc eine abfolute Vereiterung

,

ber gefammten menfdjtidjen ©efettf^aft barftetteu, unb blofe

ütbhribucüen, weldje nur eine a3erm5gen$s33erfdjicbung

innerhalb bcrfelben begrfinben, für jebe ^Betrachtung ber ©fttcr*

^Jrobuttion unb SScrt^citung fcon grofjem Selang. (§8 tarnt

jeboc^, ba wir unö fyier gunädjft mit bem ®ctb*6a^itat bc-

Saftigen, barauf nur fyingebeutet werben, unb gwar um gu

begrftnben , warum baö ftdnbige 3lnwadjfen bcffelben ofyue

9iütfftd)t auf bie gleidjgeiUge 23ermel)rung ber ^ßapicrwertlje

in'ö 2Iuge gefaxt würbe.

SBenigcr fccrftdnbüd) als bie 3unaljme bc« ©elb;(5a)ns

tals bei georbneten gefcHfdjaftltdjcn Skrfydltniffen erfdjctnt bie

Xfyatfarfjc, bafc baffetbe gugleid) meljr unb mcljr in bcn §dn^

ben ©injetner fid) gu abmaffiren befhebt ift, nad) bem

©pridjwort : „baä ©elb läuft jum ©elb." ?ln unb für fid)

betrachtet mufe, wie fdjon oben angebeutet, biefer 3utt>cidj$

an ^Diejenigen gelangen , welche burdj gemalte ©rfparniffc

in ben ©tanb gefefot finb, benfetben au fid) gu bringen ober

turj auSgcbritrft gu taufen, unb biefeö fönnten ja ebcnfowol)l

Sanbwirtfye ober ©ewerbtreibenbe alö Gapitaliften fetytt. $&t\u\

nun, wie tljatfädjüd) unläugbar, gcrabc bie fieberen immer

wieber bcn weitaus größten Streit ber neu anwadjfenbeu 6a=

jntalswcrtlje au fidj gießen, fo fann man ben ©runb ba&on

nur barin fuc^en, baft fic in 33egug auf bie Wögtidjteit (5r-

fparniffe gu madjen in einer bct>orjugten Sage fid) beftuben,

Wie beim fotdjeS audj eine ndljere Betrachtung unferer ber-

maligcn wirU)fdjafttidjcn 35erl)dttniffe wirHidj ergibt. £)a$

Sarleljenß^avntat bcfycrrfdjt Ijcutgutagc nidjt nur baö gc=

fammte ©ebtet ber ©taats^cfyutben unb jum weitaus gröfc

ten 2l;etle baS ber ©reftinbuftrie, fonbern c$ begießt aud)

Don bem Sanbbau unb ©ewerbebetrieb in gorm *>on 3i ,l
f
cu

einen fcljr betrdrf)tücijeu £f)eit iljreS (J-infommenS
;

guglcid)

aber I;at cö, wie fcfyon früher erörtert, gevabe biefcS i&uu

lommen auf bem 2Bcge ber (Soncurrcng erfyebtid) gcfdjmdtevt.
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Ucbcrbic^ fßrbcrt bic SRegelmdfeigfeit unb ©idjerfyeit bct

SajntatSrentc, wie fic unter normalen SSerfydltmffen befielt,

fon>o^t ben ©tmt für (Srfoarungen als audfj bie SDWglidjfeit

fote^cr offenbar triet mefyr, als ba$ fd&wanfcnbe , *on tnan=

djerlci ^ufdHigfcttcn abhängige (Srtrdgnij* be$ Sanbbau« ober

(Gewerbebetriebe«. @$ ift baljer im allgemeinen wotyl erftdrs

tiety, wenn &on ben ungeheuren (Srtyarniffen, welche bie @c--

Jammtwirtljfäaft ber cit>ttifirtcn ©taaten Jäljrttd} ergibt, ber

85wenantljeil an bie früher fd)on im Seftfe t>on (Kapitalien

befinblidjen ^crfönli<$Mteu gelangt, greitid) befinben ftd>

unter ber großen Slnjaljt berfelben auety fetyr Biete, baten

ifyre 3in^cJl

"

l9c Einerlei ©rfyarmffe geftatten, tnelmctyr nur

Titanen Scbeuäunterljatt ober felbft nur 3ufd)fiffe ju einem

folgen gewahren; allein baburdj dnbert fid) in ber $attyt-

fad^e nichts an ber untoerfennbaren itl)at[ad)e, ba§ gegennjär*

lig baö (Sajritat ungleid) metyr, als bie Sanbwirtljfdjaft ober

ber eigentliche ©ewerbebetrieb au ben nationalen (Srfrarniffen

beteiligt erfdjeint. 3>l)re ftvnere SScrwenbung filmen unb

ftitben aber biefc ©rfparuiffc oljnc 3wifel lieber \>orjug«^

toeifc tljeilS in ©djutbfdjcincn ber jdljrlid) guncfymenben Staat«-

anlegen, ttjeit« in fotdjen ber gleichfalls nod) immer ftdj

ausbreitenben grofnnbuftrieltcn Unternehmungen. $)aj$ babuvety

ber ©ruef, wetzen bie teueren auf Saubbau unb ®e*

werbe ausüben', ftetö empfinbtidjer werben mufe, ergibt ftd}

fcou felbft.

3Bie wir nun bisher bic ?lu$bitbung be$ ©elbsßapitaleS

fammt iljren unmittelbaren wirtschaftlichen %Ql$tn ux ®c-

tracfyt gegogen fyabcn, erfdfjeint biefetbe junäcfyft als etwa« fo

^atürtidjcS, mit ben gortfdjrittcn ber ©efUtung unb 6ii>ilt=

fation wcfcntlid) 3u f
ainmcn^5ngcnbeö

f baft man faum abfiebt,

wie eigentlich burdj mcufdjlicfyc Ärdftc eine ©egenwirfting

ausgeübt werben {olle. (SS Ware btefe nur in foweit moglidj,

als bie bisherige ©ntwidflung wcuigftenS jum 2^eil burc§

VefifecS (Pinwirren ber (Staatsgewalt geförbert worben wäre,

wo bann aud) ein foldjcS Ginwirfen im entgegeugefefcten
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(Sinn benfbar erfdjiene. $at alfo ber Staat — wie iljm

heutigen 5Eage$ melfad) gum Vorwurf gemalt tt)irb — wirf;

liefe auf bie 2lu$bilbung beö GapitaliSmuS burc§ beftitnmte

gefefegeberifc^e ober ä3erwaltung$mafjregeln berufet unb felbft*

tfyätig 6iuflu9 genommen?

Mcrbingö ergab ftdj unä in ber wrliegenben ©etradjt*

ung fdjon früher, bafe ba$ gewaltige 9lnwad)fett ber Staats*

©djulben juerji in gang bebeutenbem 2)tafee bem ®etb*6ajHtal

eine bequeme unb anlocfcnbe SSerwenbung eröffnete. 2öol)l

u>are es fd)wer ju fagen, wie fi<$ etwa bie S3erl)ältniffe o^ne

eine folc^e 3unal)me ber Staatsanleihen geftaltet l)aben wur*

ben: bie wacfyfenbc üJiengc beö ©etbeä fydtte oljne 3weifel

na<$ anberweitigen uufcbringeuben Einlagen fudjeu muffen,

allein e$ ift bod) waljrfdjcinlidj, bafc ftdj bie früheren gege-

benen 3uMn^c Ul dl)nUctyer SBcife nod) lauger forterljalten

Ratten. 25er Sinn für ©rfyaruugen wäre überhaupt weniger

geweeft, größere Summen waren fernerhin muffig in SieferDc

gehalten worben, anbere Ratten fidj in erljöljtcm SRajje bem

2ln!aufe ober ber 23clel)nung uou ®runb unb ©oben guge=

n>enbet, melleic^t wäre felbft bie ©ewinnung ber (Sbelmetalle

langfamer fortgefdjrittcn, jebenfalls Ijdtte man weniger ©rfafo

für biefelben alä laufdjmittet gefugt. Somet ftcljt aber

woljt {ebenfalls fefi, bafe, wenn baS StaatSfcfyulbenwefen ben

(Sapitaliämuö wefcntlid) förberte , eine ©egenwirtung auf

biefem ©ebiete ntdjt benfbar ift
r

ba fidj biefe ©Bulben

Weber auä ber äBclt fdjaffen nod) fogar *euninbern taffen, im

©egcntfyctl, wie bie tägliche (Srfaljnmg lefyrt, ununterbrochen

anwarfen, ©ie beiben jjpauptüerautaffungen bagu: s
l>iiUtäv^

?tu$gaben unb (Sifeubafyubauteu werben oon 3>ebcrmanu cr=

tannt, Don feljr SSicteu bettagt, aber nirgeubö gibt ftd) ber

(Sntfdjtufe tuub, fyter ernftlidj Stiltftanb ju gebieten, welcher

aller SBaJjrfdjeuiltdjfeit nad) cvft bann eintreten wirb, wenn

bie völlige Unmöglidjfeii fernerer Sarlefyentf^lufuatjmeu eine

©rdnje fteett. Ucberbiefc wirb ber Staat, in natürlicher

(£onjcc|uenj feiner allumfaffenben (Sutwicttung, audj uad) fefyr
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fielen anberen Stiftungen um görberung uub Scirjülfe an-

gefyrodjcn unb e$ werben ifym ftet$ lieber neue Aufgaben

angefonnen, wetdje alle ba$ ©emeinfame Ijaben, bafc fk flrofce

©ummen in 9lnftnuc§ nehmen unb bannt ftet$ neue Sd)ulb=

?tufnal)meu bebingen. Äurg gefagt : ber}enige Jljeil be$ ©etb-

©a^itatcö
f

wetzen bie ©taatsgldubigcr beftfcen, tdfet ftc$

fdjlecfyterbingä Weber befeitigen noc§ fclbft toerminbern, ja

faum feinem fortwdtyrenben 9Inwad)fen vorbeugen,

SBenben wir unö nun bem anbern $auptttyeit biefeä

Kapitales gu, toetd^cr in ben großen gewerblichen unb inbu=

ftriellen Unternehmungen Einlage fanb, (o ift afferbingS ge=

wife, bafe biefe Unternehmungen geraume 3e^ Ijinburcfj Don

ber Staatsgewalt, bie fi<$ übrigen« babei gang unb gar auf

bie öffentliche Meinung ftüfete^ in fcerfdjtebener SEBctfc gefor*

bert würben. ©itnfHge Erfahrungen gewiffer Staaten, bereit

Snbuftrie einen 93orfyrung gewonnen l)atte unb bef$al& ba3

9luölanb toorübergeljenb auägubeuten fcermodjte, erweeften ben

internationalen SBetteifcr unb man glaubte fiberall, burdj

23egünftigung ber ©rofc^robuftion im gleichmäßigen Sntereffe

aller Älaffen ber Se&ötferung gu ljanbetn. 5)ie bireften

^cfunidren Unterftufeungen berfelben au$ öffentlichen Mitteln

werben gwar im ©angen nicfyt befonberS Ijodj angufölagen

fetyn; allein auf bem inbireften SBeg bettorgugenber ©efefcc

unb SBerorbnungen war man allerbingö lange &tit fyinburdj

allenthalben beftrebt, bie 3nbuftric „gro&gugieljen
11

. 3n$&**

foubere bemühte man fid) toetfad), gerabc biejenige ßoncen*

tration beö ßapttateS, welche aUerbingS eine ©runbbebingung

jcbcS ©roftbetriebeS bilbet, gegenwärtig Jebod} fd&on auf's

tebljaftefte beflagt wirb , in jeber 2lrt gu erleichtern, wie bteft

Diele neuere ©efefee über (§rwcrbö= unb ^anbelägenoffenfdjaf*

ten, ?Iftienunternel)mungen, Sanfen u. f. w. entnehmen laffcn.

6$ unterliegt ^eutjutage wol)l feinem B^eifel, bafc hierin

entfdjicben gu weit gegangen würbe, inbem man um t>ermcint=

lidj crnmnfötcr &idc willen bie 'DJJifeftdnbe mancher begün=

fügten ^nftitutionen aufdngtid) überfal), fo bag über furg
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obev lang eine nunmehr mirfüd^ wahrnehmbare SRcaltion nicfyt

ausbleiben fonnle. Snäbefonberc war unfereö erachten« bie

©egünftigung, ja toicttcidjt überhaupt btc ©eftattuug uon 9lftien=

Unternehmungen ein §el)lgriff, minbeften« unter ber 33orauö=

fefoung, bajj man bie ßentrattfation beö ©clb^SapitatS nicfyt

als etwa« unbebingt (Srwünfdjte«, fonbern Je nad) Umftanben

audj feljr Sebenflid&c« anfielt. 5)afe eine größere obev gerinn

gere 3d>l Don SSnbhribucn für ben betrieb eine« 6rwerb«s

gefdjäftc« gur ©enoffenfe^aft gufammentritt , finbet feineu

natürlichen ©runb in gefteigerten 2krrel)r«*>erl)attniffen, feinen

juuftifctyeu bereit« im SRömifdjen 9iedjt; bafe bagegen eine

bevavtige ©cnoffenfdjaft au« einer unbelaunten ^l unbe*

fannter JljeUnetymer gebitbet »erbe, tft an fi($ eine juriftifetye

Abnormität, gur beren gefefelidje ©anftion tonnten offenbar

nur ©rünbe überwiegenber Sftüfettdjfeit fprecfyen, wctdjc mau

barin ju finben glaubte, ba& gerabe auf biefem $Beg größere

bem ©emctnwol)l bienltcfye Unternehmungen burdj bie 33er*

einigung galjlrcidjer 6tngeU6apitatien am leidjteftcn gu ©taube

fomuien würben. 5Diefe« ift in gal)lreid)en gäUen, namentlid)

bort, wo bie ?lftiengcfettfdjaft befouber« paffenb erfcfyeint, tuic

bei (5ifenbal)nbauten , ©djiffafyvtöunternefymungen , 33oben*

ßrebitbanfen u. bgl., ot;nc 3tt>eifct au<$ wtrtlid} gejdjeljen;

allein in einer weitüberwiegenben 9lugal)l anbever Ijat gerabe

biefe ©efd)dft«form 3(nlafe unb Büttel gu fielen betrügüdjen

^Jiantyulationen, gur 33evetdjerung Gtngelner unb empfind

Ticken 23efd)dbigung weiterer Greife geboten , ofyne irgeub

etwa« waljrfyaft görbcrlidje« gu ergielen. S)afc e« moglid)

fet)it werbe, biefen Har genug fyerborgetretenen sJiadjtl)cilcn

burdj eine befieve^fticn=©efetgebung gu begegnen, wirb mau

woljl mit ©runb begwetfetn bürfen: fie finb gu tief begrün*

bet in ber eigentlich umiatfirlttfjen Sefcfyaffeutyeit bcö gangen

SSertydltniffe«, wonad) eine unbeftimmte 3a^ fcon SC^eilnel)-

mern irgenb ein ©cfdj&ft, beffen faft alle gan j unfunbig finb,

bnrdj einige wenige, ifyucit meift unbetanute Vertreter begrün-

ben unb betreiben lafet, beren ^cvantwovtüdjfett überbiefe auf
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feine SBeife genügenb ftd^erguficQen ift. 23on beut Staube

punlt auSgetyenb, bafe bie Soncentratton beS ®elb*6ai>itale$

bereits ju n>eit unb in einer für baS allgemeine SBoljt fdjäb*

liefen äBeife t)orgefc^ritteit fei, mürbe man oljnc &roti\A

9lntafc Ijaben , ber ferneren 93egrünbung fcon Slftien = Unter-

nehmungen (Sin^att gu tljun, begüglid) ber befic^enben aber

(welche ftdj natürlich nic^t otyne 2BeitereS befeitigen lajfen)

bereit 3ur&dW)rutl8 auf eine befdjrSnfte &<ü}/l j>erfönlic$

ljaftenber S^eityaber angubal)nen, fotoeit ntdjt otyneljiu bie

ftaatlictye ober corporate Stjätigfeit jie aUmd^lig verbringt.

@S werben fidj oon biefem ©tanbpunlte aus au$ tootyl

3»eifet ergeben, ob nid)t überhaupt bie ©ejiattung ber

§iuauSgabe oon auf ben Snfyaber tautenben ©c^ulburtunben

— toortn freiließ baS SBeifpiel Dom Staate fctbft ausging

— ein n>irtl)fdf)aftUd)er §el)tgriff geroefen fei. ßdugnen tagt

fidj roeuigftenS niefct, bafe biefetben burdj iljre grofce 93equem<

Uctyfeit im 23erfeljr baS „"aufbringen oon (Sapital* gu allen

möglichen 3werfen n>efentließ förberten unb nod) förbern;

mx alfo hierin nidjt ein erroünfdjteS &\d, fonbern melmeljr

einen Stadjtljeil ober minbeftenS eine ©efatjr erblidft, mujj

aud) ber Sefeitigung biefer 2trt Don papieren baS ©ort

vcben. SBie aufcerorbenttidj fdjtoer eS übrigen« fallt, auf

oevmSgenSredjtltdje Solutionen, in loetdjc ftdj bie SSeoSk

fevung einmal eingelebt Ijat, burety bie ©efefegebung einju^

nuiten, l)at fidj gerabe bei bem neuerlichen 33erfud> einer

Dteform beS ilftiemoefenS in ©cutfetylanb ergeben. 3ebCT

foldje SSerfuc^ begegnet fofort bem Ijeftigftcn, auf nnrflidje

unb fdjeiubave ©rünbe geftüfeten Söibertyrudj, unb eS gewinnt

bcvfelbe um fo mefyv an ©euudjt, je enger mit benaBerbingö

DOrttnegcnben 3»^reffen vieler größeren Unternehmer au$

bieienigen eines großen JlreifeS inbirett Setyeiligter oer-

fuityft finb. 3» ber £fyat nnrb aud) jeber gefefogeberifdfe

(Singriff fotdjer 2lrt foii>of>l 9iad)tl)eile als Sortierte nac$

fiefy jicljcu , unb es fallt um fo fd^iverer ju ermitteln , ob

biefe ober jene überwiegen, als eS an genügenb unterrichteten
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©ad^crjlanbigen, votiere gugleid) perfönlid) öofflfommen utt-

parteüfdj wären, meiftenttyeU« feljlt.

ein weitere« bittet gut SBegfinjUgung ber ©rogtnbuftrie
f

tnäbefonbere ber eigentlich probucirenben, fyat ber ©taat in

ben ©djufegötten gefugt unb audj gefunben, burdj welche man

junddjft in ber 2lu«bilbung begriffenen 6rwerb$unternel)mun=

gen to^nenbere Slbfafepreife burdj @rf$werung ber auälän-

bifdjen (Soncurreng fiebern sollte. 2ln ftd) ift nun gwar

biefeö ©^ufcmtttel auf aße 3^ c^8e bcr ^ßrobuftion eines

2anbe$ anwenbbar, Kleingewerbe unb 2anbwirtl)fc§aft ni$t

au«gef<$loffen, unb bilbet bej$alb baä gefammte S<$ufegoHs

SBefen eine befonbere, gar vielerlei ®efid)t$punfte umfaffeube

grage, weldje Jjier nidjt heiter bcfyanbelt werben tann. 935ttig

liefe fid) aber biefelbe anbererfeitö aud) nicfyt mit ©titlfctyweU

gen ftbergeljen, ba bie ©djujjjolle, foferne fie auf ©rgeuguiffe

gelegt werben, weldje fcorgugäweife ber mit bebeutenben ©ctb-

mittein auägeftattetc ©rofebetrieb hervorbringt , atlerbingS

auc§ bie Sebeutung unb JBirffamleit beS ®elb--ßapital$ er*

ljöl)en fonuen uub wirflidj crfyöfjt fyaben.

®ang befonberä pflegt man neuefteuS ber ©taatögefefe;

gebung gurSaft gu legen, bafj fie in eiufeitiger 33egiinftigung

ber großen unb centralifirten ®efd)dft$unternel)mungen man«

derlei Sdjraufen befeitigt Ijabe, welche in älterer £til ben

lleinen uub mittleren (Srwerb in feiner ßrifteng fc^üfeten;

beim ba8 ift e$ bodj woljl, was mit ber vielgebrauchten

^rafe von bem „liberalen TOanc^efteit^um , wetdjeä ben

©taat inö ©d)lepptau genommen ljabe", auögebriicft werben

fott. ftreilid) begegnet man, fo oft aud) biefe unb dfynlidje

(Schlagwörter gebraust werben, faum irgenbwo einer prdeifen

^Darlegung beffeu, wa$ eigentlich bamit gemeint fei, unb e$

gewinnt mitunter ben 9lnfdjetn , als werbe mit abfidjtlidjer

Unbeftimmtljeit l)ier Meä äufammengefafet , waä irgenbwte

Wifebeljageu an beu bermaltgen fociaten 3uftdnbeu uub

Oppofition gegen bie wäfyreub beä legten l)alben 3<*!)rf)WN s

bertä \)orl)errfd)eitbe Itfirtljfcfyafttfvolitif auSbvutfeu fauii. Daj$

LX XXXIX. U'2
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nun Ijeutgutagc, unb gu>ar nidjt otyne ©ruub, ein fol<$e3

SRifjbeljagen in leiten Greifen ttrirflicl) fühlbar ifi, tagt fidj

auf feine Sßeife in ?lbrebe [teilen; ebenfotoenig , bafe ba$

(Sntftefyen beffetben im Mgemeinen mit ber 3eit gufammen*

fallt, in loeldjer mandje auä früheren 3^t^unberten über=

fommene (Stnfdjrdnfungen ber inbtoibuetten gretyeit btf

sjJtenfcijen in Sßegfall famen. Mein eö bebarf bod> gar

feljr einer näheren Unterfudfjung, intmeferoc biefer jguftanb

ber greifycit (ober nrie man Jefet mit Vorliebe fagt „©c^ran^

fenlofigfeU") baö unabn>enbbare ©rgebnift einer fortgefd&rik

tenen ©ulturentmitflung getoefen ober aber burc$ befitmntte

Sftegierungämaferegetn nritlfürltdj herbeigeführt toorben jei.

3u biefem 3n>ecfe ift eö aber — ba roeber begüglidj ber

erhobenen Ätagen nod^ ber bentbaren Slntdffe gu benfelben

allenthalben ©teicfcmdjjtgtett obtoaltet — unerldjjlidj, ftd} auf

bie engeren t>aterldubifc§en SSerljdltmffe gu befetyrdnfen unb

Ijier nrieberum baöjenige auSgufdjeiben, u>a$ mit beut guuddjft

unferer ^Betrachtung unterliegenben Ga^italiämuä nichts gu

fcfyaffen tjat.

©udjen nrir uns atfo War gu madjeu, it>aö in SBejug

auf bie toirtljfd)aftlicljen äSerljattniffe ©eutfdjlanbä burdj bic

fogenannte mattd)eftcrUcf)4iberale ©efefegebung an r>orgebtidj

fyeilfauten ©graulen eigentlich befeitigt nmrbe, fo begegnen

und Ijier junddjft bie ^Befreiung ber 2anbn>irtl)fdjaft fcon ben

aus älterer 3ett ftanunenben ©runblaften, fobann bie ein*

füljrung ber ©etoerbefreifyeit, befcglcid)eu ber §reigügtg!eit

unb $erel)elid)ung$freiljett. SKit ben beiben testen biefer

^Jiafcregetn fyabcn ttir unö offenbarter nid)tgu befdjäftigen

:

bie greigügigfeit innerhalb £>eutf<$tanb$ mit ifyren gum %\)til

allerbingö mifclidjen folgen n>ar eine oljne 3ti>eifel un&er*

meibUdje (Sonfequcnj ber SBcgrüubung cineä beutfdjen 9tei-

djeß; n>aö aber bie greiljett ber SSerefycltdjung betrifft, fo

l)at biefetbe cbenfo cntfdjiebene ©egner al$ greunbc , lagt firf)

aurf) mit triftigen ©niubcn befdmpfen unb toertfyeibigen, fie

wirb im ungemeinen ba$ 9(moadj}en einer proletarifdjen 93e=
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fcölferung förbern, ftefyt aber jcbenfattö au&er allem näheren

3ufammenl)ang mit ber 23ebcutung unb 2Birffamfeit be«

©elbsßavitaleä. Sagegen ljat bie ©runbeutlafhing allerbhigä

ben (Sapitaliämuö in bo^etter §infid)t wefentlidj geforbert

:

einmal inbem bie §inwegräumung ber burdj ba$ Oberetgeiu

tljum gefegten ©djranfen jur übermäßigen ljt)potl)efarifdjen

33etaftung Bieter Sauerngfiter führte, bann aud) burd) bie

Waffe neuer ©cfyutbtitet, wetd)e in ©eftatt &on ®runbrentcn=

Obligattonen auf ben Warft geworfen würben unb gleidj

einer entfprecfyenben SSennefyrung ber <8taat$fc§utben wirtten.

©teidjwotyl läßt fidj nidjt laugnen, bafe gerabe biefe Wafc
regel ben ^Regierungen allenthalben burdj ein beljarrlidj

fortgcfefeteS 3lnbrängen ber öffentlichen Wetnung gerabeju

abgenötigt würbe; au ein SRücfgängigmadjen berfelben ift

ofynefyin ntd)t ju benfen unb nur bie befc^leunigte Slbwicftung

ber pnanjieKen ©eite beö gaujen Unternehmend ju wfinfdjeu.

5lud) fcon ber 33efeittgung ber älteren ©ewerbe * Drbnungen

fanu aöerbingö behauptet werben, bafe fte burd) 2luf^ebung

mannigfacher (Hnfdjränfungen be$ SSerfeljrö ben 9lbfa|j ber

grofteu inbuftrieöen ®efd)äftc unb bamit auc§ bie Wad)t beö

in bcnfelben \>erwenbeten (SapitatcS geforbert ljabe. hierauf

finb beim auc§ bie Ätagen beö gefammten mittleren unb {leinen

©ewerbe, inöbefonbere aber be3 eigentlichen §anbwerfer~

<5taube8 gerichtet.

©eljr entfdjulbbar unb in Dieter Sejieljung erflärltdj ift

c$ nun freiließ, wenn ber fctbfttljätige §attbiocvfer unb Heinere

£>anbel$mann einen 3uftanb als ben ibeaten anfielt, wo burdj

33efeitigung jcber Idftigen Goncutrenj il)tn in feinem ®e=

f$äft$betrieb ein behäbiges ^(uöfommen für immer gefidjert

wäre, ©erabe fo beult aud) ber Sanbmann, welcher fid)

einen ftetS offenen Warft für ben 2lbfa^ feiner ^robufte ju

lofyucnben greifen wünfdjt, unb überhaupt ift eö Sftiemanbeu

3U verargen, wenn cv bie für fein perf5nlidjc3 gortfommen

günftigften Sevbältmffe aud; objeftiü für bie befteu erachtet.

(Soldjc 3?evl)dltuif|c vP c3 c»
)
{$ a1xv m 2auf ber £ät auf
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eine SCBcifc gu änbern, weldje bann irgenb einmal burc§ bie

©efefcgebung einen formellen 9Iu$Vrucf finbet, oljne bafe gleidj-

wofyt bie Staatsgewalt babei anregenb felbfttljdtig geroejeu

wäre, unb fo ift e$, wie faum gu verlernten, audj mit beul

altmäligeu #eranrücfeu ber ©cmcrbcfrci^eit ergangen. 2)cr

fogenanntc „golbene ©oben'1 beö §anbwer!$ beruhte offenbar

auf ber ©jeifteng gal)lreic§er von cinanber abgesoffener @t-

meinwefen, welche eigentlich nur auägebcfyntere mit amtlicher

9luftorität auägeftattete gamiüenverbänbe barfteflteu. 3nner=

Ijalb fotdjer Greife war eö für längere 3eit unb bi$ ju

einem gewiffen ©rabe möglich , bem Gingeinen eine genau

begrängte ©$)äre gewerblicher Jljdtigfeit unb bamit einen

mutljma&lidj gefiederten 5ftaljruug$ftanb guguweifen, wogegen

ifym aber— wie ntctjt gu überfein— auetygang beftimmte

S3er)>flidjtungen begügtidj feiner eigenen SßrobuTtion«:

weife fowofyl als auety ber SBorforge für bie tyeranwadjfenbe

©eneration auferlegt waren. ^Derartige patriar<$alif$e 3" 2

ftdnbc verloren aber noiljwenbig itjre ©runblage, ferne^r bie

Staaten felbft gu wirtljfdjaftlidj untrennbaren ©angen gu-

fammenfdjmolgeu, bann audj unter cinanber in lebhafteren

33erfel)r traten, unb nun eine^enge gewerblicher Srgeugniffe

in wefentltc^ veränberter ober auetj gang neuer ©eftalt tljeite

vom 5tu3lanbe fyer, tljeils von inbuftrießen Unternehmungen

be$ ^nlanbeö auf ben siJ?arft gebraut würben. $)ie bifr

Ijerigen ©ewerbömeifter übernahmen in §olge beffen vielfach

uotfygebrungen bie 9totte von 3wifdjenl)änblern mit fremben

(Srgeugniffeu unb bie früheren ©rängen ber verfdjiebenen @c=

werbe waren balb in einer SBeife verrücft unb verwiföt,

welche bereu fernere ^lufre^t^altung gut reinen Unmöglich

feit machte, ©amit war aber auefj {eber fefte SlntyaltSpunft

für bie Seurtljeituug be8 eigentlichen ©efyalteä einer amtlichen

Conceffionirung, fofjin au$ beö bamit vcrtpiubenen Sftaljrungfc

ftanbeä verloren gegangen, uub bie ^Beantwortung bergrage,

warum an einem befttmmten Orte nur fo uub fo viele ber*

artige (Souceffionen uub nicfyt meljr gu verleiben feien, giein-
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lid) <5ac§c beä 3ufa^ obcr *>cr SBUHfor geworben. ©(cid);

^ctttg forbertc bei gunetymenber Sefcöllerung bic grofee 3a^
btäljer itiifctbftdnbigcr geixjcrbttc^er Arbeiter immer ungefhuner

bic Sered&tigung, ityrem (Srwerb auf eigene 9ted(jnung uadj=

äugeljen, unb gwar um fo metyr, weil bie fcorljanbenen 3Äeifter

fid) ber Verpflichtung, für Oefeflen unb Schlinge nadj alter

5Seifc in ber gamilie SSorforge gu treffen , alö einer be=

fdjwcrlidjcn 2aft gu entgiefyen ftrebten. ÜRan barf woljl

behaupten, bag bie aus früheren 3al)rl)unberten überlommencn

gewerblichen ©tnridjtungen fcon SJtifcbrdudjen unb 5Ki&ftdnbcu

loimmelten, baft baö ©Aftern ber (Sonceffionirung gerabegu

unhaltbar geworben war unb ber gulefet gefefolidf) auögefyro*

djene Ucbergaug gur @ewerbcfrcil)cit fid) beö SBcifattcö aller

unpartciifdjen ©arf)\>crftdubigen erfreute, ©abei mag aller;

bingö baljui gefteßt bleiben, ob man nidjt mitunter alTju

rabifal toerfufyr unb ob nicfyt e inj eine Einrichtungen

bc>8 früheren gewerblid)cn SebenS in mobifteirter Sßeife l)dtten

beibehalten werben tonnen. Sine entfdjiebene £enbeng, barauf

gu-rticfgufommeu, gibt fid) in neuefter 3eit tunb, unb c$ ift

wcl)l bentbar, bafe in manchen Segieljungeu g. 33. in gorber-

ung corporatüxr 93erbinbuugcn, weldk mandje Vortljcilc beö

(Srofebctriebeä aud) ben .kleineren gugdnglidj madjen tonnten,

in 5(u$bübung ber ©efellen , im Sefyvlingäwefen u. bgl. an

altere 3uFtän *> c m't einigem (Srfolg fidj wirb antnfipfen

taffen. 93ci bem eigentlichen 2Befen ber ®ewerbefreil)eit aber,

wonad) in ber Flegel unb uorbefyaltlid) gewiffer burdj JRücf=

fiepten auf bie öffentliche Sßoljlfaljvt bebingter 9lu$nal)meu

3ebcrmanu feine (SrwcrbStljdtigteit oljnc befonbere obrigfett-

Udje (Sonceffionirung gu üben befugt ift, wirb c$ oljnc 3wifcl

fein Verbleiben Tjabcn, weil eben bie ©efefcgebung, inbem fic

biefett (ofyucbtcfe in Siaturrcdjt wurgetnben) Oruubfafo ancr-

tannte, nur einem alffcittg empfunbeneu 23cbürfnifc Wccfynung

trug. (5$ bcpnben fid) aud) bic ©egner ber bermatigcn3u=

ftdnbe in gicmlidjer Verlegenheit, wenn fic in prdeifer JBcife

biejenigenTOa&regetu angeben foflen, welche einen nadj ifyrer
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(Scheibe- uub £>aubel$=33ctrieb. 3U ^n biefen brei formen

gewährt baö ©clb*6a)ritat, wie jebeö anberc, {einem 33cfifecr

baö in neuerer 3eit ttom fociatiftifc^cn ©tanbpuutte aus fo

lebhaft angegriffene „arbeitätofe ©infommen" ; au&crbem aber

fccrfyaltcn fte fi$ fyinftdjttid) i^rcr ©inwirtung auf bie gc^

fammte 93 otföiuirt^f(j&aft teine$wcg$ gleichartig. 9lnlangcnb

bie <5taat$fd)ulben, ift bei ber 2lu$fic§tStoftgfeit einer 9Jcuu

berung berfelben an eine 33efd)rdntung be$ babei beteiligten

Kapitale« ntd^t wofyl $u benren; cä belaftct aber baffclbe

bireft burdj 3to8leiftung a^e (Staatsangehörigen gleich, unb

eine bennodj tyerttortretenbc tttwerljdttnifjmdfngfeit mü|tc fo-

Dtct möglid) auf bem 2Begc ber Steuer -Reform befeitigt

werben. 5)aö s^rit)at=DavteI)cn beruht f^ticfeli^ ftctö auf

freiem Uebereinfommen , re^rdfentirt ttielfadj eigentlich ein

'üJiiteigeutljum am Sw^^itiarbcfi^, uub wo es ingoige an-

berweitiger ungünftiger 2?eiljdltniffc befonbevö fyart empfun=

ben wirb, ift griiubtidje ;Ubljülfe bagegen nur in einer \)cv-

nunftigen ©infcfyuänfuug ber (Srcbit = Senkung ju fiubeu.

©er auf Dereinigten (Sapitalfidftcn berufyenbe inbuftricllc

©roftbetrieb unb ©rojtyanbel ift atterbingö feiner 9iatur nad)

geeignet, auf äße Heineren ©cfdjdfte dfynüdjcr
s
ilrt tpie nidjt

miubcr auf bie ßanbwirtljfdjaft einen fdjdbigcnben £>rucf

auöjuüben; cö crfdjciucn aber aud) l)icr bie ber fiaatlicfyen

Öcfet^gebung ju Öcbot ftcljcubcu 9lbIjulfSmittcl in il)iev

SEBivIfantfeit jieinUc^ bcfdjrdnft, umfome^r, ba an einmal

b c ft c (; c u b c u w c iU c r j w e i g t e n 93 e r Ij d 1 1 n i
f f c n

o l) u e © c f a Ij v n i d) t u n ü o r f i d) t i g gerüttelt «jcv-

ben bar f. 3n Scjug auf bicfcit lefeten ^uutt iuSbcfon«

bere mag tyter nod) eine weitete 33ctrad)tuug angefuüpft

werben.

C5d)hif} fo[a t.)
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3itr ®efd)id)tc ber Xaufnamen.

©eit längerer 3eit fd)on bcfdjäftigt bic ftorfdjung über

gamitien* unb Romainen bic geteerte 2Belt. SBegüglidj ber

elfteren fei auf bic $J3ublifationen »on $ßott, ©teub, S3ilmar,

Wnbrefen I}itigeix»iefen. 2lltgermanifdje Sftamcn fyaben görfU*

manu, ©raff unb ©tarf gu fielen Saufenben gefammelt;

$fal)ler, 2lbel unb 2Bei$l)aupt Ijaben utngefefyrt bie ©leuientc

aufgeteilt, aus Neldjen bie unabfeljbare 3^t ber beutfäen

Vornamen fid) geftaltet t)at.

^aljrljunberte lang ftnb in beutf^cn (Strömten unb ttr*

funben bie bcutfd&cn Sßornamen allein l)errfc§enb, 3n einer

genriffen 3eit aber treten audj frembe, nictytbeutfcfye 9iamen

auf; int gortfcfyritt ber ,3eit derben fte immer läufiger,

toäljrenb anberfeitö eine gro&e 3al}l *>°n beutfd&en 9lamen

für immer aus bem ©ebraud&c fcerfd&ttnnbet. S3on älteren

gorfdjern ift bie grage über bie &tit unb bie ®rünbc biefet

(Srfdjeinung nur gelegentlich geftreift toorben. 3m 33fftinn

beö vorigen SaljrcS aber gab ^ßrofeffor It)ubic§um bic An-

regung gu einer ttnterfudjung
, „feit toeldjer &tit unb unter

lucldjen ©inflüffen bie güfyrung ncuteftamentlictycr Kamen

unb bie ^Benennung nad) ^eiligen inäbefonbere in 3)eutfcfc

lanb s

$lafc gegriffen l)at, unb meiere laubfcfyaftlidje 35er-

fdjiebcntyciten fidj in biefer £infitf)t geigen." 1
) 35ie anfge-

1) „Mgcmcine 3ätung" öom 10. Januar 1886, Beilage Kr. 10.
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nwrfene grage erregte lebhafte« ^utereffe unb »eranlafete eine

Steige Don Slrtileln au« tterfd)iebenen Oegenbcn $)eutfd)lanb$,

aus ber geber öon SBcrnicIc # ö. £öl)er, SEBcitprc^t # fieift,

n>ct(^e in ben ©palten ber Allgemeinen 3eitung crfc^icitcn.

2ludj ber ©Treiber biefer &t\ltn Ijat in ber „jtatljoüfcfyeu

Setoegung" x
) eine größere Slbljanblung über biefe gragc

mit ÜRaterial au$ bem »amberger ©ebict toeröffentlid&t unb

bort einige Orünbe . aufgehellt , toeld)e bie Slufnafyme nid^t-

beutfdjer SBornamen nid&t blo& für baä Samberger ©ebiet,

fonbern für gang ©eutfd^tanb roofyl Ijinreidfjenb crlldren.

9lu(fy für bie Sefer biefer 23ldtter nrirb e« fcon 3u *crc ffc

fetyn, ben ©taub biefer culturfyiftorifd) nötigen grage leimen

äii lernen, unb i$ ertaube mir befcfyalb, bie 9iefultatc meiner

§orfc$ungcn im Jiac^fte^enben lurg jufammenjufaffen , weldjc

baöfcon 3lnbcrn ©cfagte tljeils beftdtigen, tljeilS ergangen,

ityeilö berichtigen.

^unddjft möd^te id; beantragen, baft man in ^wTutift

bie fcon mehreren Tutoren , toetdjc fiel) mit biefen Unter-

fudjungen befc^dftigen , beliebte Uuterfdjeibung ber Flamen

iu alttcftamentlidjc , d)riftlid)c unb germanifdje Saufnamen

mobificire. S5iefe Untcrfdjeibuug ift feincörocgö fxm9. £)ic

tHubril: altteftamentlidfje Manien mufj beibehalten werben,

weil bie Untcrfudjung über baö SBorlommen bcifelben ein

befonbercS gelb ber gorfdjung bilbet. 2)af$ bicfclben in

proteftantifdjen Öegenben Ijdufiger finb alö in latI)olifd)cu,

ift [vfytx. 3>n cwem ©amberger 6ofcc>:, ber im 3a
ty
vc 1520

abgefdjloffen ift, unb tt>elrf)er U)of)l mehrere $unberttaufcnb

abeliger unb bürgerlicher Flamen enthalt, finben jidj nur:

9lbam, @tta, £obia«, ©ufanna. Sagegen bemerft Datylntann

über ba$ ttou SrounocD eingevufeue puritanifdjc Parlament:

I) 3af)rgauc} XIX, p. 3f»7—:*80 ; 31»:»— 30». Söttrgbuvg bei WM
1880. Leiber itmrbe mir bie Sorreftur nid)t ^ugefanbt; in

tjolge be[fen enthält ber Wbbrucf gatylreidjc fuinftörenbc 2)rucf=

fehler.
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„2Ber bic Siftcu bei* tarnen l)örte, biefe §abatuts, §efcficlö,

3crubabcl$, fountc in einem altteftameutlidjen Sanljcbrin ju

fetyn fi$ bunten." Unb eine ©tjnobe oon lournai oom

3a^rc 1574 verbietet beu Äinbern einen attteftamentttdjen

tarnen ju geben, aber nur au« einein temporalen unb totalen

©runb; fic fagt ndmlid): „Obfdjon baä an ft$ ni$t ju

mißbilligen Ware, fo ^reiben wir bodj oor, ba& man fic^

Don fold&er Sftamenäbeilegung enthalten folle r
toeil bie£ jefct

ein befonbereä Äennjeid^en ber §dretiter ift" — offenbar eine

^rinbeutung auf bie ©Ute ber in bem benachbarten §oflanb

ftart vertretenen Gatbiniften unb SBicbertdufer , altteftament-

tidje Sftamen ju fftljren.

Unter ber 33ejeic§nung: djriftlidje tarnen ober Zeitigen*

uamen faffen bie meiften gorfd&er jufammen bie in ber Ijeiligcu

Schrift bcö neuen leftantenteö oortommenben Stauten, bann

bie aus bem Orient , aus ©riedjcnlanb , SRom, 3vtonb *•

ftammenben dtteren §ciligennamen. S)iefen [teilen fic gegen*

über: bie germanifdjeu tarnen, weldje atfo eben burd) biefe

©egenüberfteHung als nidjtdjriftlidje ober Ijetbmfdje SRamcn

crfdjcinen. Unb barin liegt ein Srrtfyum.

(Sljriftlidje tarnen im ftrengen ©inn ftnbiljrer ©cbeutung

unb ifyrem Urftnung nad) nur jene, welche mit einer bc-

ftimmten 33egiel)ung auf baS Sfyriftentljutn eigen« gebilbet

würben, 35al)in gehören jene, meldte oon ber firdjlidKii

geftgeit hergenommen ftnb, in welker bie laufe fiattfanb:

öptyljaniuS, SßafcfyaliS, SKatatiS; jene, meiere ftdj auf djrift*

lidjc Sugenbcu begießen; gibe«, ©peä, Sfyarita«, SnnocenttuS,

5lgapet; Jene, bie nad) cfyrifttidjen SDogmeu gebilbet ftnb:

9lnaftafiuS, M;anafiuS, 9ienatu$, 9tebemtu$; jene, bie t>on

bem tarnen 6l;rifti abgeleitet finb : GljriftianuS, <Sl)riftopl)oru$;

jene, bic (id) auf (Sott unb bie^flidjten gegen ©Ott begießen:

2lmabeuö, 35eogratiaS, SIbeobatuS, SDofittKUß , SL^eo^iluö :c.

((Snblidj etwa nod) einige von Spieren entlehnte tarnen,

weld)c aus ©emutl) ober aus ftmboüföen ©runben ange*

uommen würben: SupuS, 2eo, Urfula, Sotumba, Sßalumba.)
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9lur bicfc 9tamcu finb alö ^eilige unb djrtftltdje Warnen

ju bejcidjncn, weil ftc eine Ijeilige ©runbbebeutung l)abcn uub

mit einer btreltcn 33e$iel)ung auf baß 61)rtftentl)um gebilbet

Sorben ftnb.

SXffc anberen tarnen, welche bie Sorfdjer als djriftlidjc

bcjetdjnen, ftnb cS nur bef$alb, weil ein Xrägcr biefcä 9tamen8

als fettiger fcerefyrt wirb. 2lHe s$crfonen, weldjc in bcr

^eiligen ©cfyrift bcö neuen fflunbeS atö Sünger 3cfu aufge-

fütytt werben, fyaben auc§ alö (Sfyrifteu bcnfelben tarnen bei-

behalten , ben fie früher geführt. SKur bem ©imon , ©ol)u

beä 3>ona8, anbert bcr §eilanb {clbft ben tarnen uub nennt

it)it ^?etru$, tyiubeutcnb auf feine fünftige 23eftunmuug al$

gunbament bcr Äirdjc : Tu es Petrus et super haue petram

aedificabo ecelesiam meam. (Sftattl). 16, 18).

?Xnrf) in ber nadjftfolgcnbcn >$tit fjaben Grwadjfcne, wcld)c

bie laufe empfingen, gewöfynüd) ben Flamen behalten, weldjeu

fie bisher geführt, ©o ©regor Don SKajianj, ßonftantm,

9hnbroftu8, ?luguftinu$. Söuibcn fie in ber ftolge als

^eilige ttcrefyrt, fo war bcrfclbe Warne, ben früher ein §cibc

geführt, jefci ein §eiligenname.

(£8 ftnbet ftd) in ben SRarttyrclogicn fogar eine üJieugc

toon Kamen, meldte gerabeju im §eibcntl)um wurgcln : 93acd)uä,

3anuariu8, OTcrcttriuö, ©iontyftuS :c. 35ie SCr&gcv bcrfelbcn

fyaben beu tarnen, wcldjcn ftc al8 Reiben getragen, auefy uad)

ber Saufe beibehalten. 2)urd) ein Scben in fyeroifctyer lugenb-

Übung ober burd) ben SÄavtertob fyabcn ftc ifyrcm Warnen

Ijoljc ßfyre gemacht, unb bcf$alb fyaben cfyriftlidje Gttcrn ifyrcu

neugeborenen ßinbern ebenfalls biefe Wanten beigelegt. £>aft

bicfc tarnen auö bem ,£cibentl)um flammten, tyattc man fcev-

gcfjen; man Ijatte nur im 3lugc, baf^ c^ ein Warne war, ben

cinft ein ^eiliger getragen.

Unter ben bcut|tf)cn Flamen aber, meiere man gcw&l)itlid)

ju ben djriftlidjcn tarnen in ©egeufafe bringt, ftnbet fidj

früljgeitig eine grofce 3al;l, bereit Irdger alö ^eilige Dereljvt

würben, fei e$, baft bie allgemeine Ucbcrjeugung bc$ 93olfc«
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fie al$ Jpciligc bezeichnete ,
[ei e$ , bafc fic burd) formetten

ßanomfationtyrocefc in ben Catalogus Sanctorum gefefct

würben , wie baö befanntlic^ juerft beim $1. Ulrich, 8ifd)of

fcon Augsburg, im Sa^re 983 gefäal). ©o erlaube id) mir

bejüflUd) ber toon S)r. Seift in Kr. 33 ber Seilage ber «H*

gemeinen Rettung öom 1887 aufgeführten germaniföen tauf*

namen: DbalricuS, Keginaltu«, <£gitbertu$, Wanegoltu«,

*5Reingeru8, ©ifelbertu«, ®ojwinu$, SlbetyartuS, ©iemuöi«,

£abewigi$, ©er$ta, ©rüttrubiö
,
$iltegunbi$ , welche er ben

„djriftticfycn Jpeitigennamen 1
' gegenüberßeQt, gu bemerfen, bafe

fie ade, ben mit ©terndjeu bejeidjnetcn ausgenommen,1
) aU

Kamen *>on Zeitigen unb Seligen bei spottfyaft, ©tabler,

3Beibenbadj k. aufgeführt werben. 3$ toifl bamit leine**

wegö bic 23efyauvtung aufftellcn, bafe man bei ber ^Beilegung

biefer Kamen immer bie gleichnamigen «^eiligen im 9lujc

gehabt. 3$ will nur conftatiren, baft c$ im 14. 3aJjrf>unbert,

welkem jene Kamen entnommen finb, eine grofje 3al)l *on

germanifcfycn £eiligennamen gegeben unb ba& e$ folglich ni$t

cougruent ift, Don djrtftlicfycu Saufnamen unb gegenfäfeüdj

baju Don gennanifdjen Xaufnamen ju fprectycn. ^ßraeifer

wäre e$, 1. Don alttcftamentti<$en , 2. t>on fremben (nify

germanifdjen), 3. fcon germanifdjen $eiligennamcn ju ft>red>en,

enblidj 4. »on beutfdjen Kamen , welche nidjt al$ .^eiligen«

namen nadbweiöbar ftnb.

%\\ meiner obengenannten s?lbl)anblung fyabe ic§ eine

gro&e Slnjaljl Don SBornamen au$ bem 33amberger ®ebict

aufgeführt, möglicfyft mit 3eitangabe, au$ welken tyertwrgeljt,

bafe bic fremben Kamen uor bem 16. 3atyr$unbert IXW f°

aufjerorbentlid) feiten finb, alö man gewöfynttcfc annimmt
viluö Urfunben allein conftatire icb bt« 1495: 37 berfäiebene

frembe sKann8nameu, unb biö 1374 : 18 frembe grauennamen;

aus einem 1520 abgesoffenen Kamcnötoerjcidjnife etwa 50

1) Unb felbft be$üglict) biefeö StteingeruS finbeu fid) bei «Stabler,

§eiligenlejifon bie gönnen SttenneruS unb 2ReQin&eru$, weift

bemfelben looljl Ijomogen feint tonnten.
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SftannSnamen oljne bic Nebenformen, unb 29 grauennamen.

fieiber ift e$ mir ofyne eüte neue riefige Arbeit *nic§t möglich,

bie §dufig!eit beä SSorfommenö ber einteilten tarnen ftatiftifd^

nacfcjuweifen , wie baß ©r. Söcit^red^t »erbienfttic^er äßetfe

getrau.

©etreffs ber ®rünbe , wej$atb bie fremben tarnen im

15. unb 16. 3aljrl)unbert häufiger werben unb bie german=

ifc^en aümdljlig in ben Jpintergrunb treten, ift ju conftatircu,

bafc bis gum (Soncil oon Orient im djriftlidjen Slbenblanb

leine begüglic^e fird&tidje Sßorfdjrift e^ijtirte. $)ie §unberte

»ort ©iöcefaufonoben , welche in ben gefyn goliobdnbeu ber

Concilia Germaniae ed. Jparfefycim, abgebrueft finb, berühren

biö jum Saljre 1571 biefc grage nidjt. ©ie beftimmen bic

SWcgrimatgaljl ber Jaufpatljen, befpredjen bie 9totl;taufe, bereu

©üttigteit unb eoentuelie bebingte SBieberljolung, betonen bie

ippic^t , bie Jaufregtfter genau ju fuhren ; über bie 2Bal)l

bexSRameu aber geben fienirgenbö eine33orfdjrift; bemjufolge

fann eö nidjt auffällig fetyn, bafe auefy bei ©tift«* unb Äloftcr;

Untertanen bie beutfdjen Flamen nodj prdoaliren.

6rft ber Catechismus Romanus, welker auf 33eran*

taffung be$ (Soncüö oon Orient im Saljre 1566 erfdjien, be^

ftimmt , „baf$ ber bem ©etauften bcijulegenbe 9tame oon

einem 3Jienfdjen hergenommen werben foüe, welker wegen

feiner auägegeicfyneten grömmigfeit unb ©ottcöfurdjt in bie

3^1 beseitigen aufgenommen worbenift", unbjwar wegen

be$ SugenboorbilbeS unb wegen ber oon bem ^eiligen SRamcnö*

patron ju erfyoffenbeu gürbitte. ©etabelt werben bagegeu

biejenigen, „welche Hainen oou§eioen, ooriüglidj oonfoldjen,

welche fidj buid) Saftet Ijafttgfei t au$jeid)ucten, forgfdttig auf*

fudjen unb ben Jtinbern beilegen , ba man barauö erfeljeu

fann, wie wenig fie baö Streben nadj cfyriftlicfyer ©ottfeligfeit

fdjdfcen, inbem fie in bei* (Erinnerung an lafterljafte 3)tenfd)eu

fo großen ©efalten fuibcn unb 5lnla{3 geben, bafc bie Öftren

ber ©laubigen allenthalben dou bevgteidjen unfyeiügcu tarnen

umtönt werben."
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fammenwirfen mir bic Xljatfadjcn tyinreid&cnb gu erfldrcn

fdjetnen.

S)urd) bic gortbilbung ber ©pradje Dom 5lltljod)beutfdjen

gum bittet unb Wcufyodjbeutfdjen waren bic meiften beutfdjcn

Warnen bem SSotf um>crftdnbttc§ geworben, ©er 33ewei8 liegt

in ben gal>lreic$en Familiennamen , welche auf SBornamen

rutyenb, bis gur Untenntlid&feit umgeftattet würben, unb gwar

getmfc nur bcfcfyalb, weil man iljre Sebeutung nidjt mcljr

fcerfianb. 3dj erinnere nur an bie 93amberger tarnen : §ammcr

fcon £abumar, Sabum unb SBaljmer Don 33abumar, betbe:

leudjtcnb im Äampf; ©rünewalb Don ©rimwalt, behelmt

waltenb ; Äutyf Don @l)robfrib, rufymtoollergriebe; ©typel Don

©igibalb, fiegeöfüljn ; jtfimetlj i>on ßunimunb, ©djufc beö ®e*

fdjlec^tcS. 35aS SSolf Tonnte für einen in feiner 23ebeutung

tljm unüerftanblid) geworbenen bcutfdjen tarnen gewiß leine

größere 5lnl)dngUd)teit fyaben , atö für einen , ber aus einer

frembeu ©pradjc entlehnt ift. TOan adjte nur auf baö ©tauuen,

welche« e$ erregt, wenn man einem be$ SUtljodjbeutfdjen Un=

funbigen fagt, ©aribatb, 3lbefon$, §ugibert, 91gilolf feien

gutbeutfdjc Warnen unb Ijdtten einen gang beftimmten ©inn.

©agegen mußte bie 9tufmerffamfeit beö SSottcö fi$ auf

jene fremben Warnen rieten, welche bei bem ©otteäbienfte

iljm fcorgefüljrt würben. 3>n bei* Sßrebigt unb ßfyriftenleljre

työrte eö bic Warnen ber 9tyoftet, ber ©i5ce|an* unb Äirdjeu*

Patrone; e$ feierte iljre gefte; i^re 2eben$gefdjid)te unb iljr

Sugcnbbetfttet war ifym befannt. Unb ba bie fiirdje lefyrt,

baß baö £ugettb\)orbilb beteiligen nadjaljmungswürbig unb

iljre gürbitte bei @ott nufcbringenb fei, fo ift e$ begreifltd),

baß biefe Wanten, bereu Ätaug bem geiftigen 5luge fofort ein

concreteS £ugenbbilb Dot führte, bem 93olfe balb ndljer ftanben,

als jene altgennantfcfyen Warnen, bereu 33ebeutung e$ uid)t

ineljr oerftanb, unb an bie fidj aud) nidjt etwa bie (Srinuerung

an eine berühmte ^erjöutidtfeit fuüpfte, welche cinft ber Xrdgcr

biefe« Warnend gewefen.

ferner würbe beut SSolfe regelmäßig eine größere 3al)l
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23enn in etnjetnen Oemeiuben unb ©egenben frembc

£eiligennamen ungewöljntid) frülj ober ungen>5^nlic^ jaljtretdj

Dorfommen, fo mag ba$ immerhin auf fcctforgcrtid^cu (Sin*

ftu§ gurücfgeführt werben Mimen; unb gwar mögen tyiefür

afcetifdje ©rünbe beftimmenb gewefen fetjn, wie fte fester ber

SRöuufäe ÄatedjiömuS formulirt, um bie Äinber auf bie

erhabenen Sugenbfcorbtlber fyinguweifen , beren tarnen fte

tragen, ober aud) nur 3wetfmäj$tg!eit$grüube, um bie §dufung

befjclben SSornamenä in ber ©emeinbe gu oerljüten, woburd)

bei ^ßerfonen mit gleiten Familiennamen ftörenbe 33erwec§$s

lungen oorfommen mußten. (Sine fotd^c feetforgertid&e Warnung

mag namenttid) bort bisweiten gwecfmafcig erfdjienen fetyn,

n>o bie ©Ute fid) feftgefefet §atte, bafj ber Täufling beu Flamen

beä $atl)en ermatten tnuftte.

SBetdjer oon ben angeführten ©vüuben in ben eingehen

Territorien bie ßinfiiljtung frember 5Ramen fcerautafct ober

begünftigt l)at, wirb fetbft\)erfWnblidj nie mit voller Seftimmt*

Ijeit feftgeftetlt werben tonnen. 9lber idj glaube, ba& bie

©cfammt^eii ber oon mir angenommenen ©rünbe biefe 6r*

Meinung für gang 35eutfd)tanb Ijtnreicfyenb erTldrt.

3um ©cfytufe modjte idj mir nod) bie SBarnung ertauben,

bafe man im (Sifer ber gorfc^ung betreff« ber &z\i unb ber

3al)t ber fcorfommenben tarnen nid)t gar gu beftimmte @c=

fefee aW ftefuttat ber gorfäung auffteße. ©er ©djtuf$ t>on

bem urfunblid) 9Jac$wei86aren auf ba$ wirflid) einft 93or*

^anbene ift gerabe auf biefem ©ebiet ein gewagter unb un-

fidlerer, ba ber DZatur ber ©adje uad) nur ein minutiofer

Sljeil ber Sefcölferung in ben Urtunben at$ 3eu9en uni>

Kontrahenten ober in ben 2el)enbüc$ern k. at$ jinSpfli<$tig

fcorfommt unb mit tarnen genannt wirb. $)er S<$tuf3 \)on

bem (Sinen aufgegeidjnctcu 9iameu auf metteicfyt ljunbert $er=

fönen, bie nidjt mit bauten befanut jinb, ift gewife nur feljr

tjtypottyetifdj ertaubt.

s
i3aiuOerg. §diuid) Gelier.

LXXXXLV. ÜU
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3 X. 911

Seit bem (Srfdjeinen be3 crftcrt gaSctfelS ift ber§erau$*

gebet allerbingS in golge eine« ©$taganfaU$ feiner motten

©efunbfyeit beraubt Sorben. Sttber bie Siebe gur ljeiligen

SEBiffenfc^aft unb ber eble Srang, ba$ mit ber 3J?unifkenj

£eo'$ XIIL begonnene Söerl gum 2lt>fc^tu§ gu förbern, fotU

ten baburc§ nid^t untergeben. 3um SSen^cife, bafe bem 6ar-

binal bie alte (Snergie trojj fdjmergttoQer £eimfudjung um>er=

fe^rt geblieben, toertoeifen toir auf bie brei neuen ftaSciFel,
1

)

lueldje bie SRegeften toom 1. 9ftat 1513 bis gum 29. Styril 1514

weiterführen unb für biefeu 3^itraum »on gtoölf TOonaten

einen 3utoadj$ tten nidyt weniger als beinahe 6000 Stummem

aufjeigen. ©te ©cfammtgafyl fdmmtlidjer JRegeften alfo &om

13. TOdrg 1513 bis 1. <Wai 1514 begiffert ftdj auf 8243—
ein 93en>ei6 für bie rafttofeu Bemühungen be$ $a£fte8 im

3utereffe ber Äird)e, ttne er ftc§ beutlidjer unb flarer !aum

benfen lagt. $)aj$ bie $al)t ber SRegeften gu fotd&er £öl)e

angefc$tt>olIen, nidjt gum ©djaben, fonberu gum entfdjiebenen

SSort^eit ber ©ad)e, befifet feinen ®runb in bem erprobten

ge|d}tc$tttd)eu Sinn unb bem nmtfdjauenben Sluge bcö Sar*

binalS. Gö voave ja unenblid) leidjt für ben Herausgeber

getoefen, ljdtte er fid) bei Ausarbeitung ber SRegeften auf baä

55atiFanifd)e ?trd)to befdjvdnfen motten, ©amit todre aber

ben 3utcrcffcn ber SSiffenfdjaft in feiner 2Beife gebient unb

bem fünftigen ®efd)id)tfdjreiber ber Regierung Seo'ä X. nur

ein geringer Jljeil beS gu fcerarbeitenben Materials an bie

£anb geboten. Ueber baö SBati!ani[d;e 9trd)h) Ijiuauägeljenb,

Ijat ber Savbinal audj anbere 5lrdjit>e gur ©ewdljrung foft-

barer ©djdfee fyerangegogen.

1) Lconis X. Pontif. Max. Rcgcsta gloriosis auspieiis Leonis

d. p. P. P. XIII feliciter regnantis e tabularii Vaticani ma-

nuscriptis voluminibus aliisque monuinentis adiuvantibus

tum eidem archivo addictis tum aliis eruditis viris collegit

et edidit Jos. S. R. E. Cardinalis Ilergenroether, S. Aposto-

licac Sedis archivista. Friburgi Brisgoviae sumptibus Herder

188.")— 1887. Fascic. II, III, IV. ffl. {Jolio pag. 137—520.
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lagt ftdj bcr Söunfdj faum unterbrüdcn, bie bcffcrnbc §anb

Ijdtte fofort angelegt loerben fotten.

©eljen toir auf ben Snfyatt ber JRegeften ndljer ein
, fo

ift in erftcr Sinie ber (Sifer beä Sßapfteö fftr bie 9(ieincrljalt=

ung bc$ fatyolifdjen ©tauben« ju betonen. $)a$ ift ber

ftmngenbe $un!t, auf toetdjen e$ gunddjft anfommt, toenn

cö bie 33eurtl)eitung eine« Sßapfteö gilt, $)a8 burdj ben

Sob 3utiu$ IL redjttidj unterbrodjene fünfte allgemeine Goncil

üon Sateran fefete Seo X. alöbatb fort, inbem er !aum tncljr

alä einen Sflonat nad) feiner Ärönung am 27. 9fyrit 1513

mit 22 Garbindten, fotoie 91 spatriardjen, Sifdjöfcn unb

siebten bie fechte <Sifcung abhielt unb an bemfelben Sage

bie Gonftitution „Superna" ertiefc, in toetdjer er fdmmtlicfye

berechtigte unter gtcidjjeitiger ®en>dl)rung freien ©eleitcS

jum ©rfdjeincn auf bem ßoncit aufforbertc. *) 2tm 13. TOai

fanb im Sßalaft beö Sateran eine 93erfammtung aller (Son^

cttöodtcr ftatt, toetdjc über bie ^Reformation bcrSurie, SBic-

bcrljcrfteltung bcö grtcbenS unb Stuffyebung be$ ©djiäma'ä

ttcrtyanbette.
2
) %n bcr achten ©ifcung Dorn 19. ©eg. 1513

erlieft ber ^apft bann brei Suiten fcon bebeutenbem ^n^alt:

bie erfte fcertoirft eine Steige fcon 3>rrtl)ümern tt>ibcr ben

©tauben. 3>nbcm bcv ^PaPft btc berleljrten 9tnftdjten abttricS,

trat er ein für bie £erfonlic§c UnfterbtidjJeit ber menfdjtidjen

(Scetc, für ifyre ^nbitnbuatitdt unb enblid) ben Untcrfdjieb

jttrifdjcn ©tauben unb SBiffen, Geologie unb $l)itofo£l)ie,

brei ßarbinatyunfte, loetcfyc bcr um jene3eit in Italien ftetS

weitere Äreifc giefycnbe fatfdje 2triftoteüSmu8 mit tiefen

©djatten bebedt tjatte.
s
) 2tud) fonft toad)te ber Sßapft forg*

fdttig über bie JRcmcrfyattung bc§ ©taubcnS. 5?aum fyattc

er in Grfafyrung gebracht , bafe ein 9fttnorit in ^torenj ju

©. (Jroce „jum größten ?tcrgcrnij$ beä ©taubcttS unb gur

©efaljr frommer ©eeten" ^rebigte
f

atö er 23cfct)t erteilte,

1) $ie 3a^cn fccgeidjnen im £Jolc\cubcn Me Hummern bcr 5Kc^

geften: 2283. 4022. 4923. — 2) 2655. — 3) 5838—5840.
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tl)ii ofync Skrgug unter [xtyxtx Sebccfung nadj 9Rom gu

bringen. *)

35te gleite SButte betraf ben grieben unter ben d)xi\t-

liefen gürften, ben Äreuggug nriber bie Surfen unb bie SSer-

einigung ber 33öl)men mit ber Äirdje. ©er Untere Sßunft

üerbient befonbere 93eac$tung. $)ie bem ßarbtnal - Segaicn

Stomas toom $a£ft gegebene 3nftru!iion betrifft 1. bie \ji

ßommunion, bie unter beiben ©eftatten auSgutfyeiten fei,

unbefdjabet beö ©laubenS, ba§ (Hjrifluö unter Jcber ber

beiben ©cftaltcu DoUEoinmen gegenwärtig fei, 2. bie 93ejtrafc

uug ber Sobffinben, toctd)e ben mit !in§ tiefer 3urt$biftion

auSgeftatteten Obern in ber Äirti&e gufte^e, 3. bie ^ßrebtgt,

toetcfye ben t>on ben rechtmäßigen Obern entbotenen ^rieftern

unb ©iaTonen gebühre unb 4. bie JTirdjengüter, bie ju beitfcen

bie Äirdjc befähigt unb berechtigt fei. *) S)a$ ttwren in ben

klugen be$ ^apfteß ©laubenSfdfee, mit benen ftc^ nicfjt .marften

unb feilfdjen ließ. ,,9Uid) fyinftdjtUd) ber Kommunion ber

itinber unb berjenigen ©eifteSgeftörten , toeldje oljne lucida

intervalla finb, foöen fie über bie $Kotfytt)enbigfeit, folgen

3jrrtl)ümern gu entfagen, belehrt werben." 2Ba$ aber bie *on

ben Söhnen tljatfdd)Ud) geraubten Äirti&engüter betrifft, fo

befiehlt ber $a£ft bem ßegaten, ein 2lbfommen mit ben 935l>men

gu treffen. 9ln ber SCBteberertangung n>ettü(!jen @ute$ barf

bie <Sad)e beö ®tau6en8 nie fdjeitern.

£>en Äirdjen beö ÜJiorgentanbeö feljen toir ben $apft

inöbefonbere feine Obforge gutoenben. ©o bekräftigte er am

7. 3uni 1513 ba$ von ©iptuö IV. bereit« genehmigte Ucber;

cinfommen gtx>tfct)en bem lateiniföeu ßrgbifdjofe unb bem

güedjifdjen Sfteiro^oUten auf ber 3nfel 9tyoboö, n>obur<$

ba« l)ievard)ifd)e $er()dltnif$ ber beiben Sßrätaten gu einanber

feine Siegelung empfing.
3
) §atte bie roadjfenbe "üJiadjt ber

dürfen uic^t wenige ©riedjeu nadj 33enebig vertrieben, bann

nafym Seo X. ftdj ifyrer un&ertoeitt an unb erteilte tynen

1) yy>\. -- 2) 4597. — 3) 3045.
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TCegcften 2eo3 X. 015

bie ©rlaubnife gum Sau einer jtirctye unb gur 9lnjteffung

eine« ©eifttidjen, weldjer nad) gried^ifc^cm SRitu« celebriren

fofle.
1

) gür bie laufe unb ben Unterricht ber aus ©uinea

nad) giffabon gebrauten SJteger gab ber ^Japft, cutfpredjenb

bem ®cfud) beS ÄönigS (Smmanuet t>on Portugal, eine ein;

gefyenbe 3uftruftion *). 3" Steugranaba, ftetdjeS ber ©panier

9tuAej ba 33ilbao 1510 entbeeft Ijatte, errichtete Seo X. ben

Sprengel ©. TOarta unb gab i^m als erften Sifdjof ben

grangislaner 3uan be Ouetoebo. 3$m fclbfl # tote ben i^n

begleitenben OrbenSbrübern tocrlielj er auSgebcl)nte gacultäten

ju fdjnefferer Sefefyrung ber Reiben.
8

)

Die oben angegogene brüte Suffe beS fünften Sctteran?

GoncitS befääftigt fidj mit ber ^Reformation ber ßurie. ©r*

taffen am 19. ©egember 1513 beftätigt fte auf« neue bic

(Sonftitution fcom 13. ©egember, njcl^c in 38 $aragra$)cn

ben SJlifebrdudjen ber (Surie gu Seibe ging. 4
) $)ie (Sigen^

fdjaften für bie Seftctbung gennffer Jlemter werben t)orge=

^rieben unb bie lajen für Ausfertigung apoftottfdjer Ur=

funben Ijerabgcfefct. 9Iutf) ber SBcrbcfferung ber Ätöfter

tt>anbte bor ^Japft feine 9tufmerffamfett gu. 9ttd)t ttnff er

baß Äinb mit bem 23abe ausflutten, tooljl aber bie hänget

fyeben, bie im Saufe ber 3eit allem, rcaS menfdjticl) unb

irbifd) tft, fid) anfefeen. So bcfteUte er ben Garbinat Bornas

33afacg &ou ©ran gum apoftotifc^en 93ifitator aller Älöftcr

im Screidj feiner fiegation mit ber 93offmad)t, gu fcerbeffern

unb geeignete Reformen eingufüfyren.
5
) 35eS SEBeitereu er=

nannte er ben üRinoriten gra ©ernarbino ba Scutari gum

Nuntius unb Sommiffar für Albanien, Bulgarien unb SKufc

tanb, „tt?o teiber uod) fo melc Un= unb 3rrgldubige fid) bc-

fiiiben". ^\jxt Setc^rung foff er anftreben, gugleid) aber au ber

3ieformatiou ber ßoutoente feinet DrbenS arbeiten.
6
) Sic 2luö=

fdjrcttungcu frangofifdjer Sommifancr wies er energifd) ab.
7
).

1) 5049. — 2) 309 i. — 3) JilO— »IJI, — i) 5840. 573«.

5) 31)33—3034. 3ü$7 — 0; i805. — ',) 7705.
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?lud) fonft feljcn nur bcn Sßapft, bcr fidj in jüngeren 3a$rcn

einmal mit bem (Bebauten getragen, in ben SBenebütincrorben

gu treten
1
)/ int J^ntcrcffc ber Orben fctelfadj [eine S3)dtigfcit

entfalten. 3n einer langen Steige t>on ©efreten emicä er

fid^ ben grangisfaneru gndbig, inbem er gettnffe ©trengljciten

bcr Siegel milberte, bie böl)mifdjen Obferbanten gegen ben

flÄinificr ber fdc$ftf$en ?rot>ing fd&üfete u. «. *) S)en be^

rühmten ©rünber ber SJttnimi, grang fcon Sßaota, ft>ra$ er

1513 heilig
3
), n>dl)renb er fcomafo bc 93to auö ©acta, ben

berühmten (Srltdrer beö 9lqumaten, unb ben unerfd^rotfenen

?lnguftiner^®eneral (Sgibto ba 23iterbo mit bem ^ßur^ur be=

tteibete. 2lber auc§ SBerlefeungen ber ©tanbetyflidjten bei

2Beltgciftlid)en feljen roir ben Sßapft entgegentreten. 3n 2on*

bon fyatten fidj fd^ere 2Jitfebrdud)e an bie (Sinfüljrung bcr

©tift$l)erren in iljr 2lmt gclnüpft. SufuHif^e ©aftmd^tcr

unb anberc Vergnügungen üerfdjlangen ©ummen bi« gu eim

taufenb SBlaxl Sterling. ©tc derben ftrenge Dcrpont.4)

(Süiigc 2Jiafcnal)men be$ ^apftc« finben, toie fdjon oben

betont , in bcn 33erl)dltniffen unb 5lnfdjauungen ber $dl

ifyre Grfldvung. ©o beftdtigte 8eo X. bie fcon spUt« IL

für ba$ ©omcapitel gu 9)lagbcburg erlaffcne ffleftimmung,

rcctdje fdmmtti<§c ^rdbenben bem 9lbel fcorbeljiett unb Oeift-

tid^e bc$ bürgerlichen ©taube« auäfdjlofe.
5
) $)agu fommt

ba$ Ucbcl bcr Sumutation ber <ßfrünben. 9luf bem StcidjS*

tag gu Nürnberg im ©eptember 1522 glaubten biebeutfäcn

gürften auf iljrc 101 33efd)n>erben ber Station gegenüber bem

9luntiu6 ßfyicrcgati podjen gu bürfen. ©in ©lief in unferc

9iegcftcn lel)rt, bafe biefeö Uebcl in unferem SSaterlanbe wU
leicht größere 2luöbel)nung gewonnen als in irgenb einem

anbern 9tcicf)c. ©er Äolncr Älcrifer ©tepfyan 3Bett erhielt

brei Sßfrünben, §abriau fcon Utrcdjt, Seo'S fünftiger 3ta<fc

folger auf bem ©tuljt, erfdjcütt ebenfalls gefegnet mit Seite*

1) 3741. — 2) 3412. 3800. 4125. — 3) 3532. — 4) 4173.

5) 6063.
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pctcn. l
) Alfter baö abfctyrccfenbfte öeifyicl erftycutt in bem

SRagifter Scrnarb bc 9lccolti« au$ 2lregjo, toclctyem ber ^ßapjt

brei ^ßfrfinben in ber ©iöcefe Utrecht unb brei anbere in ber

(Srgbtöcefe Äotn refermrt. *)

©in 2Jiebic5er o^nc Siebe gu SBiff cnfd&aft unbÄunft

tft ein SBiberforudj in fidj fetbft. 9tudj ©toDanni bei 3Rebici

l)at biefe angeborne JRic^tung feiner gamilie, nacfybem er bie

Siara erlangt, nicfyt verleugnet. „$on Sugenb axtf Ijabcn

2Bir ben fronen Äünften unfere Neigung gennbmet unb

geitlebenS in 23fidjereien gearbeitet" — fdjreibt ber ^ßapft

Don fid) in jener Urlunbe Dom 24. 2tuguft 1513, Dcrmittctft

beren er ben ©ienft in ber 33ati!anifd)en SMbtiotfyef orbnet

unb iljrc ^Beamten befolbet.
3
) görberung ber UniDcrfU

täten innerhalb wie au&erfyatb 5ftom$ bilbete ben (Segen*

ftanb feiner erufteften 6orgc. 93on Sonifaj VIII. 1303 in«

Sebeu gerufen, Don ©ugen IV. um bic Glitte be$ ffinfgeljutcu

3a^rl)unbcrtö erweitert
, fyatte bie rßmifdje Unioerfitdt (Sa-

pienza) ben ©Wartungen ber ^ßctyfte nidjt cntfprocfycn.

Seo X. fuc^tc ü)r neue« ßeben cingufyaudjen burdj bie Gotu

ftitution „Dura suavissimos" Dom 5. SKoDcmber 1513, toeldje

ber (Sarbinat jum erften 5Ral im Originaltext ?ur 3Jiittl)cil=

ung bringt, u>dl)rcnb bie btöl)cr bekannten ausgaben Der-

ftümmett unb Doli Don gestern Barett.
4

) 9luf bie romifdjc

£>od)fd)ulc befcfyrcmlte ftdb bie «Sorge be$ ^Sapflcö fcineöttKgß.

Die §od)fdjulcn Don Bologna 5
), 9lDignon 6

), ^Sroen 7
),

granffurt 8
), Sngotftabt

9
) , Ärafau 10

) unb SBien 11
) ttmvben

fegenöreid) oon il)r berührt. £l)eilö erweiterte ber ^ßa^ft

ben 23ereid) ber ©tubten, tljeils gcidjnetc er bie ^ßrofefforcu

unb ©polaren burd) ^ßriDilcgicn au$ unb fliehte iljvc Sage

bttvd) ®ett)äl)vung Don ^frunbeu aufgubeffern.

"Jiamcnttid) lag bem ^ßa^ft am §cvjcn bie g*&rbcmng

1) 1255. 2070. 7307. — 2) 3104. — 3) 4202. — i) 5205. —
5) 5400. 5080. — 0) 0794. 7037. 7555. — 7) «557. 4558. —
8) 0080. — 9) 1898. 1899. — 10) 4929. - 11) 3589.
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beä ©tubiumä ber flvtcc^ifd^cn ©pradje. ©ad war,

tote er betout, feiu fe^nttc^fter SBunfdj, wef$alb er SRarcu«

WufuruS famint anberen ©clefyrten gur (Srrtdjtung einet*

©djulc auö ©nec^entaub berief.
l
) Uvn bem Sarbinal XimeneS

bie 93olIcnbung bcr berühmten ^Jotyglotte gu erleichtern, befahl

ber $apft, i§m bie erforberlidjen griedjifdjen Sobice« au« ber

33atifana gu überfenben , felbft bann , wenn ftc mit eiferneu

Äettcn augefc^miebet feten.
2
) Äraitte ®elel)rte fuc^te ber

Sßapft ju tröften unb gu unterftüfeen.
5
) 2Ut(§ bie SSerbeffer-

ung bc$ ÄalenberS befdjdftigte ben ®etft beö ^a^fteS. 2Mf$of

^autuö oon goffombrone würbe mit ber Söfung ber belang*

reiben Aufgabe beauftragt, weldje ©regor XIII. gtücflidj gu

(Snbe füllte.
4
) ©ewifo liefe aud) ber ©tanb ber Äirdjeiu

mufif in 9lom bamal« oiel gu wiinfdjen übrig. Aber bcr

^ßa^ft bot bod) feinerfeitä aHeö auf, um bie Sftufit gu Ijeben

unb bie au*füljrenben Äünftler auf bcr $ö!je i^red Serufc«

gu ermatten, weldjer bem er^abenften ©efyeimniffe ber 3Wt-

gton gilt.
5
)

(Sine lange dlttyt oon Urfunben betrifft bie SBeenbigung

beä ©$i6ma'6, bie ©utigung ber djriftlidjen gürften unb

bie #ortfefeung ^er Sürfeufriege. 9iod) blutete bieÄirdje in

granfreidj gur 3 e^ ter 35to!)l 2e^$ X. an jenem ©c^iöma,

WeldjeS fiubwig XIL au$ fatfd)oerftanbener <ßottti! gegen

3>uliu$ II. in ©cene gefefet unb gu beffen Unterftfifeung leiber

nidjt wenige Ißralaten auf bem (Sonciltabulum oon Sßifa 1511

fid) Ratten bereit finben laffeit. Surd) freunbüdjeö ©ntgegen*

lommen unb finge Wafenal)men gelang es ßeoX., bie beiben

abgefegten (Sarbinale, ben ©panier ©ernarbino Garoajal unb

ben 3*atieuer geberigo bi ©anfeoerino in ber jiebentenStfc

ung beö SateranconcilS mit ber Äirdjc wieber gu bereinigen.

sJJad)bem il)r Jßiberruf oerlefen worben, legte ber ^ßapft iljncn

eine $3ufee auf unb fefetc fte im Soujiftorium am 27. 3uni

1) 3!»7'.». - 2) 4203. - 3) 7734. — 4) C851. — 5) 3360.
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in t^rc Donnaligen Slemter unb SBitrben lieber ein.
1
) 35U*

fetbc ©nabe erlangten ber Garbinal*@rjbifc§of »on Warbonne,

©utöaumc 33ri$onnet *) unb ber ©eiftticfyc 3&ccaria gerrerio

auö 95icenja, ber bann weiter burd) Seo jum bifc^öpic^en

9lmt bcf5rbert nnirbe. 3
) Sludj ber Urheber beö ©djiäma'S,

Äönig ßubnrig XII., n>ibcrrtcf im Ottober 1513 feine Un*

traten unb erlangte buvd) ben ^apft 93crf5l)nung mit ber

Jtirdje. 4
) 5)ie §evjogin fcon fterrara, jene Sucrejia Sorgia,

welche S^ltuö IL beldmpft Ijatte, unterwarf fidj Sco X. unb

führte in ben testen S^en, urie §ergenr5tl)er unter 33eruf=

uug auf ©vegoromuö betont , einen djriftlid)cn 8eben$=

n>anbe(. 5
)

3>n Ucbcrcinftimmung mit Jener trabitioneHen ^olitif

ber Zapfte, toeldje iljuen als oberften SBddjtern beö djriftlicfyen

©laubenS ber £rieb ber ©elbfterljaltung eingab, Ijat 2eoX.,

tvic jaljlreidfye Sftegeftcn bejeugen, mit (Sifcr fidj ber fiöfung

berSfirfenfrage Eingegeben. 3U biefem Qxotüt ift er

mit Äaifer 9Jiaj:imtlian I. unb ber bamaligen erften <See=

mad)t, aSencbig, in ^erbinbung getreten. 9lm 11. SJidrj 1514,

ber SBieberfeljr beö SBaljltagcS beö ^apfteä, matten ber

Äaifer unb SSenebig Ujrer 3toietradjt ein 6nbe. 6
) §icrl)in

gehören audj bie fraftooHeu ©^reiben be8 ^ßapfteö, in \wU

tyn er ben Äaifer 9ftaj: unb bie fieben Äurfttrften jurSer*

einigung aller Äraftc nriber bie Xfirfen ermunterte.') 5)em

ÄSnig fiabiStauS Don Ungarn unbSofymcn, auf tt)eld)cn ber

Anprall ber Surfen in erfter Cime ftofjen muffte, fagte er

auäreidjenbe §ülfe ju.
8
) 3>n ber ndmltdjcn SRidjtung be*

wegen ftdj \>iev ©riefe an ben 93icetontg dou Neapel ), nebft

anbent ©djreibcn an ben Sogen unb bie 9letteften toon ©c-

nua 10
). Sern 93ürger ©touaniü bei 9tto in Palermo, wefdjcr

mehrere Skiffe toiber bie Surfen ausgelüftet, fpenbete 2eo

1) 3373—3377. 3410. — 2j 7854. — 3) 3087. — 4) 4917. —
5) 3312. — 0) 51 45. 5180. 7179. — 7) 397*2. — 8) 4370.

5984. - 9) 3080. 3083. 5145. — 10) 3081. 3082.
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feinen ©egen fammt tooHfommencm Äblafe.
1
) Siidjt übergan-

gen tt>crben barf enblic^ bie ßegatton beä ©rgbifdjofa t>on

®ran, Jljomaö (Sarbtnal 33a!acg. ©er tl)m *>on 2eo X. gu«

gewiefene fiegationöbegirf umfaßte Ungarn, Sonnten, ^Solen,

©Rieften, 3Kdl)ren, ^reu&en, Sittyauen, Otufelanb, 6!anbU

natoien, ferner ©ta&onien, Kroatien unb ©atmatten. TOt

päpftlidjen JJtunbfc&reiben an bte SJtonardjen biefer 2änbet

Derfe^cn unb auSgerüfiet mit auögebeljnten gafultäten, foDte

ber Segat allen $aber ber gürften erfliefen unb ityre 8e*

mfl^ungen bem großen jjtet ber SBetämpfung ber ZuxUn ju^

lenten.*)

3n ber fcfyat bitbetc bie Sßaciftfation ber europdiffyn

gürften bie unabweisbare 93orau$fefeung für bie Unterwerf-

ung bc$ §albmonbc$. $)ie 9tegeften be$ erften ^Regierung**

jal)ve$ Sco X. reben audj in biefer §infidjt laut für ben

^apft. 2U3 ein gerabegu fyerttorragenbc« ©eifpiel bürfen

feine ©riefe an 3^t) IV. Don ©cfyotttanb unb beffen S$wa*

ger §emrid) VIII. t>on (Sngtanb begeidjnet werben. 3*"*"

ermahnt er, bem Ärieg gu entfagen unb feine Ärdfte bem

tfampf wiber bie dürfen gu wibmen
, Ja im 2tuguft 1513

belegte er ben Äonig mit ben auf bie 93erlefcung bc$ §rie<

benö gefegten ßenfuren. 2lbcr audj bc$ 3ttonard)cn (Segner,

.§cinrid) VIII. Don (Snglanb, tiefe er gu frtebltdjen ©eftnnun*

gen aufforbern.
s
) Unb nad) bem entfestigen £age t>on

jobben, bem 9. September 1513, weldjer 3^fob IV. unb

bie 331ütl)e beS fetjottifdjen ?tbel$ ba$ geben foftete, weigerte

ber $apft ftdj, öffentliche geftc bieferfyatb gu fceranftotten.

Stur würbe in S. üRaria bel^ßopolo an ber $orta glaminia

eine Wcffc cclebrtrt
r

ber aber nur wenige Sarbinäte bei-

wofjnten. 4
) Um baö ?lnbenfcn beö gefallenen ©d)ottenf6mg$

$u cljren, ermahnte ber ^ßapft ben fiegreidjen §einrid> VIII.,

ber fieidje ein cljrcnüoUeö ®rab gu bereiten. 5
) §cinrid) VIII.

1) 7750. — 2) 3033. 3fi87 -3703. 4347. 4545. — 3) 4092.

5709. 6082. — 4) 4918. — 5) 5534.
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tiefe ber ^apß am 20. gebruar 1514 #ut unb ©egen über*

fenben 1
) unb fpradj iljm [einen ©curt au$ für biebem$aufe

SDlebict ernnefeuen Söoljltljaten, ba er be$ $a)>fte$ Setter,

©iutio bei 3Rebici (6(emen8 VII.) gum £arbinal*$roteftor

@nglanb$ auSerfeljen, unb feinen SBruber ©iutiano burefy

9SerteiI)ung be$ §ofenbanborben$ auSgegeictynet Ijatte. *) Äatfya*

rtna Don 2lragonien, ber eckten unb regten ©ernannt be$

jlönigä, bewilligte ber ^Japft geifttidje ^rimlegien, tt)ie er audj

bem ÄSnig galjlreidje 9lbläffe bewilligte.
s

)

(Sine lange SReilje \>on SRegeften befd>dftigt fidj mit

SDeutfölanb, ber ©cfytoeig unb ben heutigen Sttiebertanben.

9luf Sitten beö Äurfürften 3oadjim I. ftefior t>on 23ran=

benburg genehmigte Seo X. bie ©rridjtung eineä ©tubien*

tyaufeä für (Siftercienfer an ber §odjfdjule gu granlfurt, unb

^erljob bie Äirdje „Castri Coli'
4

in ber Dtöcefe 33ranben=

bürg ju einem Gotlegiatftift.
4
) SUbredjt Don Sraubenburg

toerliel) er nodj gu TOaing baö 23i«tl)um §atberftabt unb be=

ftellte ifyn gum 9Serwatter t>on 3Kagbeburg. 5
) ÜKargaretfya

\)on ©efterreidj, Sodjter Äaifer ÜKaj: I., erfreute ber Sßapft

burdj ©ctodfjruug ttou geifttidjen ©naben unb $rtoi(egieu. 6
)

$JUt ber ©tbgenoffenfdjaft unterhielt ber ^apft freunblidje

Regierungen burd) ben 3nternuntiu$ ©oro ®l)ert unb ben

SMfdjof 6nniu8 gitonarbi \>on SSeroli. 9(udj nntufdjte er

bem (Sauton 5typengett ©tftcf gu ber Slufnafymc in bie

©ibgenojfenfdjaft.
7
) £)ie 93emül>ungen beä aSicefonigä \>ou

Neapel gur 9lnbaljnung eineö freunblidjen 93erl)dttuiffeö

gnnfdjen Äaifer 9Jiaj: unb 93enebig belobte ber ^Japft in ein-

bringenben Söorten. 8
)

3lm 9. S^wuar 1514 ftarb 9tnna Don ber Bretagne,

©emal)ün Subwig XII. »on graufreid). 911« 93ater ber

61jriftenl)eit , welcher greube unb 2eib mit feinen Äinberu

tljeilt, richtete Seo ein IjerglicfyeS Seileibäfdjreibeu au ben

1) 0899. 7008. — 2) 008*2. — 3) 2410. 3271. — \) 008j.

0087. — 5) 3j73. 7)781. — 0) 7019. — 7) 0i55. 0509. —
8) 6508.

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



JRegeften fieo'd X. 923

Sinberung unb Hebung uienfdjUdjen ©tcitbö bleuten. 21(3

fotdje crffeinen in unfern SRegeften bic $ofpitdter 6t. 91 n-

tonio in ©enua 1
), ©t. Jtyomaö von Stcon in ber $)i5cefe

fionbon 8
), ty. itreug in ^Barcelona, „in tveldjem arme Äranfe,

©eifte$fd)n>ad;e, auögefefcte Äinber unb aubere bem ©tenb

verfallene ^erfonen, beren 3aljl von Sag gu Sag guninunt,

Unterhalt finben
1* 8

), St. fiouiä, benannt gu ben breiljunbert

SBtinben, in ^ari**), ferner ba$ §au$ ber Sarmfyergtgrett in

$ifa
5
), baö SIrmenljofoital gu ©. 5Jiaria 9lova in Streng6

), ba«

berühmte $oftntal gum ty. (Seift in 9lotn 7
), bie ©enoffen*

fctyaft von bei 93erfünbigung gur Dotation armer 3ungfrauen

in ber Äivcfye ©. 3Jiaria fopra SJimerva in SRom 8
) unb ben

beutfcfyen ßampo Santo in bev unmittelbaren Umgebung von

©t. gJeter. 2tuf Sitten ber ©rüber, ©ityelm <5n!envoit,

be$ nadjmaligen einjigen Sarbinatä, ben §abrian VI. er-

nannte, be$ *ßro£fte$ von ©t. ©everin in Äöln, Sodann 3U9€U;:

nrinfel, be$ pdpftl. ©efyeimfdjreiberö ^oXol Queftenbeig, be$

^rotfteS G$riftotf> äBclfer u. 31. beftdtigte Seo X. „ber föon

feit viergig biö füufgig SM)™1 errichteten Sonfraternitdt" ifyre

Privilegien unb ©naben.9
)

SBdfyrenb Seo in foldjer Söcife feine ©tellung alä SSater

unb Seljrer aller (Sljriftgtdubigen auffüllte, fyat er nad) 9lu$;

n>eU ber SRegeften feine Siegenten - ^ßictytcn ber $auptftabt

SRom unb bem töirc^enftaat gegenüber lvabrlidj nid)t vernad^

läffigt. ©ie greife ber ßebenSmittel für feine ^auptflabt

Ijat er, um aud) bem Firmen, nrie ber Italiener treffenb fagt,

eine vita agiata gu gewähren , iveife georbnet, ferner baS

5ftefc ber öffentlid^ett ©trafen erweitert unb fie verfeinert,

unb für bie öffentliche ©idjerfyeit enevgifdje ^Kaferegctit ge*

troffen.
10
) SBeiterljiu befcfydftigte tfyn bie 3luötrocfnung ber

pontimfe^en ©ümpfc, ju welkem 3wccfe er burdj 95rcx>e vom

1) 2708. — *2) 3i ii. 3) 38ii. — 1) 5170. — 5) 5503. —
0) 0505. - 7) 7M3. - S) l'.%i. - «.!) 5053. — 10) 3730.

4500. osr>.
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LXXIIL

3)ie (Schriften Sßolfgang £rcflcr$ ju SWainj 0. S. B.

SDic tyftovifö^otttiföcu Stattet brauten 23anb LXXVII

(1876) p. 923—933 einen Suffafe eine« Ungenannten 1

) über

ben gelehrten Senebiftiner SBolfgang Irefler, Sftodjmatä be*

Ijanbelte ben SBolfgang Jvefler ber toerftorbene $)r. Sttetridj

Äonig in Svemen in ben gorfdjungen gnr beutfdjen ®e-

fdjidjte XX, 39-48. (SMnjer ©ironiften). 3u biefen beiben

9ü*beiten befifce id) Sevidjtigungen unb (Srganjungen.

yiaty SnfebadjS 9tuctarinm SJifcr. in Sonn Ijatte Xveflev

bis 1513, nue er felbft in biefem 3al)ve bem Sufcbadj mit-

tljeilte, fotgeube Sucher gefdjrieben; de illustribus viris

moimsterii sui QatobSbevg bei *Dtainj) lib. I. — Reper-

torium bibliotliecae suae ingeniosissimum lib. I. — Epi-

stolas. 2
) (Svftevc ©djvift fennt ber Segipontiu« angeblid)

nur bem Hainen nad), 3
) nmftte aber nic$t, bafc er biefetbe

1) 9t u§ bem gelehrten 3rreunbe3fret[e be£9lbte§£vitfjemui§ (Xreftev

511 SKniitä 15-21). (3)cr Ungenannte ift SDr. g. gaff.)

2) 9lu§ bem 3ttanujfrtyt abgebrueft fcon Sreceltuä in ben 9)tttttjeiU

ungen jum JJrautfuvtev 2lvd)ib 1873. IV, 560. cf. £iftor.*poUt.

Stötter 77, 92 i.

3) quem tarnen videre nonpotui: jagt bevfetbe fctbft, $>iftoivpolit.

Sölätter 77, 927.

LXXXX1X. 64
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926 $ie ©dprtfteit beS SenebifttncrS

al$ Slbförift in feinen eigenen papieren tefaj* unb nrieber*

l)olt für bie bou feinem Orbenögenoffen ^iegelbauer nadjs

träglidj herausgegebene historia rei litterariae ordinis saneti

Benedicti tyerangejogen unb benüfct tyatte. 9tud> anbere

üflainger (Stefcöidjtäfcfyreiber Ijaben biefe 2Irbeit IreflerS gefannt

unb benfifet. <5o 3oanni$, Script, rer. Mog. II, 823, n?o

er über Slnfelm Don Sicfel^eitn tyanbelt unb jt$ auf ba$

3eugnife Srefievö beruft, aber bie 3lrbeit nidjt netyer fenn-

geic^net.

33er Ungenannte fcermutyete nun bereit« , bafe biefe«

83vud)ftücf bei S^nniS U, 823 einer befonberen ©djrift

JreflerS, nidjt beffen angeblicher Sfyrontf angehöre, unb bamit

l)at er richtig fcermutljet.
1
) Jttefe ©teile ift nun nic^W anberri

als ber 2lnfang ber <5d)rtft Jreflerä über bie berühmten

Männer be« ©t. 3atob$ttofter3 bei Sttainj, bie 93ufrba4

fannte, 1513 bereits vorlag unb al$ syllabus virorum illu-

strium raonasterii etc. in §anbfd>rift 2702 in ©armftabt,

einem 33anbe auö fiegtyontiuä 9lad)laf$, ber in bie Biblio-

theca Alfteriana fam, al$ ?lbfdjrtft be$ 18. SatyvljunbertS

fcorfyanben, welker 9Ibfd)rift SegtyontiuS etgentydnbig Jene

9ia$rid)teu beifügte, bie über Jvefler tyanbetn unb nac$ biefer

§anbfd)rtft in beu Wt.^otit. ffllfittern LXXVII, 927 gebrueft

fiub. S)a biefer syllabus ober ba$ SBerjeidjnife berühmter

sJ)tanuer beä Salobdberger Älofterö bei TOainj ungebrudt unb

fceiidjoUen ift, audj oic(fad) fdjon unrichtige Urteile Derau*

tafetc, tfyeile icfy baffelbe bei beffen Uterartyiftoufdjem SBertljc

l)ier gum erften 2fialc au« ber §anbfd)rift nwrtlid) mit: 2
)

1) $iftor.*polit. Sölätter 77, 1)29. flonig folgte biefer Slnfidjt.

3 orfjungen XX, 44 unb 9?ote 1.

*2) ^3cuü^t ift bieje Arbeit üon ^iegelbauer hist. rei litt. III, 53$,

:>S2, 588, 008, 0*2*2 alö syllabus virorum illustriuia monasterii

ad S. Jacobum. Xljcihueije benüfct ift ber SBortlaut aud) in

ftarfttjetm'S bibl. Colonieusis nad) Wttt^eUuitgeu SegipontS.
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©otfgattg trcflcr. 927

Syllabus Yirorum illustrium monasterii S. Jacobi in

rnonte specioso apud Moguntiam.

1. Anseimus ex Bickelhelm 1
') natione teutonicus cog-

natus S. Hildegardis monachus collis speciosi prope Mo-

guntiam, vir humana et divina litteratura valde conspicuus

et enixe eruditus, tersus eloquio, ingenio acer, assertione

nei-vosus, Yitae conversatione reverendissimus ac ob id

cunctis olim observandus. Is quum esset religionis cultor

praecipuus a reverendissimo viro Weremboldo S. Jacobi

abbate ad Spanheimense caenobium, ut illic regularis vitae

normara institueret, missus est. Fuit namque caenobium

in Spanheim ex conventualibus sancti Jacobi et S. Albani

primo in ordine formatum. Obiit anno MCLXXVij XII Kai.

Januarii prioratus sui anno XLiii sepultus in eodem

caenobio non sine opinione sanctitatis, multos egregios

discipulos post se relinquens, multa praeclarae eruditionis

et doctrinae opuscula fertur edidisse, quae temporum

iniuria interierunt. Ita Wolfgangus Trefler.

2. Adrianus monasterii montis S. Jacobi prope Mo-

guntiam cacnobita postmodum abbas Schonaugiensis (natione

Teutonicus vir) 2
) in divinis iuxta ac saecularibus litteris

apprime versatus; multo tempore librorum correctioni

quarumvis professionis adeo solertcr operam dedit, ut

sibi similemhabuerit neminem. Obiit anno MCCCCLXXXij

IV idus Aprilis, edidit prologum in epistolare divi Hiero-

nymi, cuius etiain opera omnia per divinationes consignans

et ordinans tandem correctiora public] iuris fecit. Ita

Treflerus,
3

)

H Wm fficutbe: anno 1177. vol ut vult Joannes Antoni an. 1179

21 Xbris.

2) 2)ci3 (£inc|et(ammerte burdjftridjen , barüber: vir Wolfgangi

Trott ori rclatu."

'S)
v^üii cjleidjev £>anb : Extat oius oporis cditio in membranis

adsorvata in bibl. S. Pctri in nigra sylva.

64*
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«olfgang Xrcflcr. 929

6. Jacobus de Oppenheim monachus S. Jacobi Mo-

guntiae, vir in divinis scripturis Studiosus valde et affatim

eruditus necnon veterum lectione ditissimus, secularis

quoque litteraturae non ignarus, subtilis ingenio, eloquio

tersus, vita modestus, conversatione peculiariter internus

et devotus. Ad Hirsaviense caenobium ablegatus ibidem

obiit anno MCCCCXCiii. Plures ipse tractatus conscripsit,

quibus nomen suum posteris immortale constituit. Eius

ex opusculis superant : De praedestinatione et libero

arbitrio lib. L, cuius initium: Totis praecordium medullis

quidquid igniti desiderii flammifer coram deo et patre

in Christo ardens poterit affectus. Edidit etiam prologum

in psalterium.

7. Nicolaus de Dorsten monasterii S. Jacobi Moguntiae

conversus, vel si ita placet, donatus laicus. Laudatae vir

intelligentiae ac eruditionis praecipuae in divinis scripturis

apprime versatus et in secularibus atque philosophicis arti-

bus a teneris unguiculis exercitatus, iuris quoque pontificii

minime ignarus. Is primum Romae dein vero Basileae

maximo in concilio apostolicarum abbreviator litterarum

fuit multisque honoribus et maxime Aeneae Silvii favori-

bus cumulatus, cum propter eruditionis concinnitatem

tum etiam ob officii parilitatem, at post concilii solutionem

' animo volvere cepit, quomodo vana et caduca sint omnia,

quaevisuntur et illudpoetae: „Non hie semper eris per-

dunt et gramina flores
u

, illico dictum monasterium in-

gressus est. Ubi cum presbyter fieri non posset, eo quod

tribus sinistrae manus digitis careret, portarius caenobii

factus est, quod ille ministerium humillime annis non

paucis summa alacritate sustinuit semper scribens aliquid

aut componens vel certe orationi indulgens. Obiit anno

domini MCCCCLXViii. Ex eius operibus superant: Episto-

lare seu formularium rescriptorum summorum pontificum.

Epistola prima. „Dilecto filio Nicoiao etc. ecclesiae Camera-
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930 2)tc Schriften be3 iBcuebiftincrS

censis salutcin. Vitae ac morum honestas etc." Tractat

de beneficio vacaturo sine cura etc. Scripsit insuper

traetatum de praeeeptis decalogi et alia, quae in eius

loci chartulario adservantur. Ex Treflero.

8. Richardus ex Hersfeidia nionasterii S. Jacobi in

nionte specioso extra Moguntinae civitatis moenia ord.

s. Bened. abbas seeundus, divinarum scripturarum studio-

sissimus earuuique interpres non conteinncndus , saecu-

larium quoque achumanarum rerum notitia clarus, ingenio

praestans, politus eloquio, conversatione maturus. Is ob

egregiae sanetitatis et sapientiae famam ad abbatialis

dignitatis culuien a Sigifrido Mogunt. Archiepiscopo

evectus cum Cluniacensium ceremonias, quas cordi infixerat

altius, propter loci dispositionem et dioeceseos consuetu-

dinem non aeque ad amussim cerneret observari, opus

reformationis aggressus ex ipso Cluniacensium ordinario

velut ex erenü cuiusdam vastissima solitudine caeremoniale

loco et conventui suo adaptavit et in unuin volumen

redegit quod hodieque extat. Plura scriptitasse verosimile

est, sed interiere. Ex Trcflerio. 1

)

9tad)bcm nun biefe erftc Mit SBufebadj erwähnte Arbeit

HargcftcHt uub mitfletl;eitt
f gefyc id) jur jtt>eitcn über. G$

ift biefcö ba« Repertorium bibliothecae sue ingeniosissimum

lib. I. Shicfy biefe Arbeit ift erhalten uub tfyetlrocifc in 5Bürbt;

ttjcin bibliotheca Moguntina (Ulm 1791) 14—32 abgebvueft.

1) hierauf folgen im SRfcr. jene 9tod)rid)ten SegipontS übet Xrcftet

felbft, bie in btn $iftor.*t>oIit. ^Blättern 1. c. auS biefet §anfc

fdjrift abgebrudt finb. $ie Don $atf, 3olj. to. Stalberg 172,

«nb Sd)una\ Seiträge $ur ^ain^cr ©efd)id)tc 111,129 ertoäfjnte

Vita Trefleri be£ Seajpont ift biefe Sirbett, bie in einer anbeut

Vorlage geftanben Ijaben mag, au% berfelbcn biefen fjorfdjent

betannt würbe, aber fid), foroeit bis jefct befannt, nur in fiegi-

pontS 6ammelbanb erhielt.
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Ätolfgaug Xrcfler. t>31

2)icfclbe beftefyt in gtoei ©riefen an bcn toorgcfefeten 5lbt

SreflerS, 3Mann langer (1510—51), bcrcn crftercr pridic

kaL Martias, alfo 29. gebruar , 1512 batirt ift. SDicfcr

SSricf enthalt aud) Jjiftorifd^eS Material unb lenngeicfynet bcn

SErefler als ®efd)idjtsfreuub, bev ftdj in bcn Urfunbcn eines

ÄlofterS looljl umgefefyen Ijat.

$)er mit bem ©ibliotfyefS * Äatatog toerbunbene gleite

23rief SEreflerS ift nur als Srudjftüd fcon 2Bürbtn>cin

mitgeteilt. SDcrfclbc ift gtoar 26. 3uiü 1513 batirt
1

), aber

Jdjon 1512 uerfafct. 53er »rief ober beffer SSeridjt über

bic Sibliotljef enthalt einen alteren fcon Irefler aufge=

funbenen Sibliotljetsfatalog , fott>ic einen folgen, ber fcon

1444 ab , nacfybem baS Älofter ber SurSfelber 9iefovma=

tion beigetreten, bie Sucher fcergeidjnete.
8
) %m gleiten

©riefe ftanb gugletd) ein ©ergeietynife ber Tutoren, bereit

<3d)riftcn in ber 3>afobSbcvgcr ©üdjerei uorljanbeu toarcu

unb gwar in biogra^ifc^^bibüogva^ifc^er äöeife. SDicfcö

33ergeic§nife liefe äBürbttoein im 2lbbrucfe toeg. ©affelbe

lenngeietynet ben Srcfler als Siterar^iftorifer. 5)ic gange 9lr*

beit ift im üianuffvipt nodj bei ©ir ^iflipj>3 in ßljettcnljam

fcorljaubcn.
4
) cf. 9lrdjto ber Oefcttföaft für ältere bcutfdje

©efdjidjtsforfdjung II, 241, nwrnad) ber (Sobcj: eljebem bem

Äirdjenratlj ©a^l gehörte.

»ei ber bibüotfyctarifdjen Xljätigfeit StrefleiS muß id)

eines 3rrtyumS beS Ungenannten 5
) ertodtynen. Naumanns

Serapcum IX, 143 fftl)rt ein Softem SErefler an, bcn ber

i) 58ürbüüdn a. a. 0. p. 32.

2) gorfcfniugcn XX, it unb 9totc 'S.

'S) SSürbtluciu
l».

22—25, 2^-29.

f) Sorfäuiigcu XX, Gl» Wnrfjtvnfl. Vllö Vlibcit beö I.MI fleftor*

benen 9lbt3 .frennann bejetdjnct unb jebcnfoflS mit beut ^reiten

toon Xreflcr angeführten italalog einerlei.

5) $iftor.»l>olit. Blätter 77, 020 ftote 2.
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SBolfgang Xreflcr. 933

bicfclbcn bcfaft utib bcm greunbe gab.
1
) (Sin anbcrcr Iljeit

fre« SBrieftDcc^fcl« ift bcr mit $eter ©orbitto (Slarp) auf

3oljanm$berg geführte.*) S5aj3 nodj anbere 93riefe cyiftirten,

ift felbftoerftanbtid) , fd)on bcr ©rief Strit^em
1

« an SCrcftcr

fefct fold)e$ fcorau«.
J

)

35a$ todren alfo bic ©djriften, bieXrefler bemSufebad)

1513 als ejrißirenb bezeichnete. $5a$ ift aber nidjt bie gange

Sljatigfeit IreflerS , biefetbe befielt in mefyr Schriften, bie

bemnadj 1513—1521 geboren.

33or 3lHem ift gu ertoäfynen bie 9lbfdjrift bcr @I)roni!

Gtyriftian«
4
) , bie Srefler in ©panljeim auffanb unb bcm

v
3Jtainger ©omljerru Sßotfgang fcou ©otmS mit einer ©in*

leitung über £ritl)eni atö s3tyologie mitteilte. SDiefclbe be^

ftnbct ftd) berjeit in (Sngfanb bei <5ir Stomas ^tHi^ß/)

aber auet) at$ gute Stbfdjrift gu ©armftabt in SKffr. 2702,

bem gleichen, baö ben StyÖabuö enthalt, unb ift merlroürbigcv*

n>cife ftetß atö ungebrueft unb nur in (Sngtanb ttorl)anbcn

bcgeicfynct täugft gebrueft unb nur üerfctyottcn, n>ie fogar bcm

neueftcu 33iogva:pt)cu jEriifycm'S entging.
6
)

3m gleiten 33tbttotlje!öbcricI)tc (1512) ernannt Xrcfler,

bafe er einen ?lbt$£atatog feineö Äloftcrö gcfcfyviebciu
7
) 3»

1) gorfdjimgcu XX, 42.

2) §iftor.*})oiit. 93lätter p. 932 nad) ficflipontö 9)i|fv.

3) XvüljcmS S3ricf in Busaeus Trithcmii opera pia et spirilualia,

^aut5 lf>0:> p. «)77.

4) M. G. S. XXV, 230-248.

5) govfdjungen XX, (>ii.

t») Silbernnflef, 3oI). 2ritl)emin§. Ed. II. 3?cflcn3buvfl lSS3p. 227.

— ©ebrueft 3icflc(bauer I, 942 f.

7) $>ürbtroem p. 27. nee inficior doetissimos quoque fuisse cliom

ca tempestate (tunfjer ift t>om %a\)xc 1328 nlv 3 C1
f
1 ö vnitc\ bei

^ibliotljet bic JRcbc) in hoc coenobio monachos , ut alibi in

catalogo ab bat um iam dixissc nie memim, qui plura
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934 2)ie Sänften bes ttencbiftiuerft

toieroeit fid) biefer SlbtSfatalog über bie ©efdjidjtc beä tflo-

fterd erftredte, ift nnbefannt. 9liemanb lennt Ujn oberfannte

it)ti als Irefler allein. Segipont fagt jmt in ber Vita

Trefleri: Scripsisse quoque sui monasterii chronicon non

semel ipse testatur 1

), füfyrt aber leine SSetoeife für feine

23el)auptung an. 3^m folgte ©djuntf in ben Sttainjcr 93eU

trdgen. Safe bie ©teile bei Soanni« II , 823 nidjt ber

(Sfyrouil Ivcflcrä, foubern beffen ©qffabnä angehörte, tyaben

toir oben fetyon gefeiten. Unb bod) fc^eint eine fetc^e Arbeit

SEreflcrö beftanben gu fyaben, ba ber fodtere Sljronift Senebtft

©ebfyart &om3afobäbergefoldje erwähnt, aber nic^tbenü^tc. 2
)

$)cr Sammclbanb Ircflcr'fcfyer Schriften in ßtyeltenljam l)at ben

?lbtß!atalog nidjt, berfelbc ift jcbeufalla verloren. 3
) Segipontiu*

crro&tynt in ber Vita Trefleri cinc$ ©ucfyeS de scriptoribus

ecclesiasticis libri duo be$ Xrefler nnb fagt, bafe £rttt)eimu$

in feinem gleichartigen berühmten SBcrfc biefe Arbeit Ircperö

bcnütytc. ©er Ungenannte läfet biefcS gelten 4
), Jtönig nuber;

eyrogia opera cdideruut, nihil tarnen eorum ad mauus uos-

tras devenire potuit. 38cnn Irefler ba3 $um 3a^re 13*28 fd)rieb,

mnft ber s2lbt3fatalog in biefe $eit jnrücfgercirf)t fmben.

1) £iftor.*tootit. Blätter 77, i»*28.

2) gorjdjungen XX, 50.

3) 3>afe bie (Stelle einer ©teuer £bjdn\ 9ir. 3381 in gorfdjungen

XX, *4— 48 bem Iref(er'jd)cn SSertc über ^Hain^er (iJejdjidjtc

angehöre, ift ebenfo uneriüiefen, roenn aud) bie Sd)lufiicf)rift

jolri)e$ behauptet, al$ eine Slnnaljme, ba& bie SRadjridjten ba:

jctbft p. 5*2—53 bem Xreftcr angehören, wenn aud) IcftereS

um Ijrfdjeinlidjcr ift nnb biefe 33at)rfd)cinlid)teit fic^ aud) auf ba$

iörudjftüd Safobeberger Wnnaleu bei Srotfj, fontes rerum Nas-

soiearum 1, 3, 174—175 auäbetyncn tonnte. 92ad) bem, roa*

Vhitoni unb anö biefem QJebljarb au3 ben alten 3a' ^-

berger ftnualen mittfjctfte, finb biefelbeu aüerbingS nur im

s2lbt£fatalog im (Sinuc £ritl)cm3 mit eiugcftrcutcn ^iftorif^en

Siotcn.

4) $>iftoivpolü. Blätter p. i>2«.
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fpracij bicfer 9lnftc§t. *) S)ie §anbfd)r« in (Sfycltentyam l)at

nun in bcr %\)at eine Arbeit : De scriptoribus ecclesiasticis,

ex quo traetatu hausit Trithemius. 2
) 3)iefe$ ift fcon einer

£anb saec. 17 bemerft, warb &on Segtyontiu* nac§gcfd)ticben

unb weiterhin verbreitet. S)a6 Srefler SBcrfaffcr bicfcr 9lrbeit

ift, gibt bie alte #anb nicfyt an. $)ie Sftatur unb SBefentyeit

berfelbcn fenne ic§ nidjt, um urteilen ju fönnen. SMe<5adje

ift in ber £l)at wenig wafyrfcfyeinlid). JtittyeuuuS fdjricb

feine 3lrbeit vor 1492 unb fdjloft in btefem Safyre ab, 1495

lag btefclbe bereit« gebuteft vor. Sritljem'S 93erbinbung mit

Srefler gcljt nur bi$ 1514 gurücf, eine frühere lafet fid) nid)t

nadjweifen, wenn fic auefy jeljr n>al)rfdjeinlic§ ift, ba Srcflcr

1508 bereits in ber 2lpotogie für ben grofecn Orbcnögcnoffcn

eintrat, (Sntweber ift bie Arbeit in ber §anbfd>rift ju 6^cl-

tcnljam einerlei mit bem ©tyflabuö, bcr ja aud) gewiffers

utafcen über fird)üd)c ©djriftftctler l)anbclte, ober c$ cjciftirt

eine Arbeit über fotdfjc, bie Srefler augefdjrtcben wirb.
1

)

Safe aber Srttljem eine ber beiben benü^te, ift fel)r mu
waljrfcfyeinlidj, ba felbft für bie Männer, bie $ritl)emiu$

unb £refler (®\)ttabu$) beljanbcln, fidj SBerfdjicbcnfyeitcn

geigen, einige $rttl)cmiu$ gerabeju gar nidjt fennt, Sicflcr

aber aufführt.

SDic 2tyologie Strcflerö für Xritljem fyabc id) fdjon er*

wetynt, bie Schriften beffetben: Gesta Trevirorum 1509,

Gesta Henrici Trevirensis archiepiscopi, Gesta Theodorici

abbatis s. Maximini Treverensis finb ungcbrudft unb cnt=

jiefycn ftdj ber 33eurtl)ci(ung, ebenfowenig ift ber Origencs

cinendatus unb ber über moralis befannt. 4
)

1

)

{Jorfdjiutflen XX, 43. sKud) Stlbcrnogcl , Xvitfjcmiuä cd. 11

p. 62 läftt Me iöcitüimng gelten.

2) 5$or|d)ungcn XX, Gf>.

3) 9(13 füldje bürftc «ftbjdjr. 30 in 35>ic&lmbcn Diel $cictf)tigung

fyaben. cf. Stubicn aus bem SBenebiftiiici:* Drbcn 1886, 173.

©cjdjvieben 1501.

4) gorfdjungen XX, 66. 42.
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SDicfc« ift bic {djriftjWIeTifd)e Sjatigleit Xrefler*. *)

©erfelbe natym aber audj an einer anbem tyiftotifdjcn Sit*

beit Slntyctt. £anbfdjrift 3302 in SDarmjtabt im ©atnmrf;

banb fiegipontö ffir ©djriftftellergefdjidjte fagt p. 485: Jo-

hannes Manger de Geraw S. Jacobi Moguntiae abbas

electus 30 Octobris anno 1510 die vero 24 Novembris

benedictionis munere ex vetere maiorum instituto donatus,

vir per omnia magnus extitit, quem etiam etc. — Biblio-

thecam sui coenobii insigniter auxit usus hac in re

opera Wolfgangi Trefleri diligentis eius contubernii ascetae,

egregium ille diarium ab anno 1510 ad ann. 1545 con-

scripsit rebus ejus gestis et historiae illius temporis non

parum deserviens, quod manuscriptum in praefato abbatiac

chartulario hodieque adservatur. 3)iefc$2Berf fdjcint Der«

loven gu fetyn.

$armftabt. ft. 993. £. ffiotl).

1) 3um <£d)luffc ftcüc irf) alö Literatur über Xrefler gufammen:

Sicflelbancr I, 183, H>0, <>12, 41)2, — Smnffurtcr Brd)to V,

(1872) 372. — SRljcin. flrdjto 1813, III, 232.— Hrcfcit) (^erf)

II, 231), VI, 230. — 3affc, mon. Mog. 677. — SBaltljcr, litcr.

>>nubbud) Don fieffen 6up|)L II, 39, $r. 318. — 3&ottj, fontes

I, 3, XII.
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LXXIV.

äeitlänfe.

$ie $>ieberf)erfteUuug ber tuelUidjen $>ervjdjaft

beä $a)ifte8 —

„buid) ben dürften 23i$martf\ Unter biefem Xitel ift uor

brei 3aljren eine fel;r bemerfenöwertfye ©djrift erfreuen 1

),

bic feitbem aud) neu aufgelegt werben ift. 9Ud)t weil baä

93üd)tein un« nid^t intereffirt fydtte, fyaben wir e$ bamals

jurüdgelegt, fonbern weil wir befolgten, bie Sefer würben bic

9lnfd)auuug be$ SSerfafferS als eitel Jrdumerei belächeln.

Snjwifcfcen Ijaben fid) bie £titt\\ wunberbar uub rafdj gedn=

bert. 3)ie „romifdje grage" ift auf bie eurovdifdje Kageöovb-

nung gefegt. 93orfdjldge, bie nodj Dor brei 3>aljren uon allen

Organen beä Sibevaliämuä btefcfeitä uub jenfeit« ber Sllpeu

mit £>ol)ngeldd)ter begrübt worben waten, fiel)t man iefct in

benfetbeu Organen mit mefyr ober weniger ©ruft unb 5>iu^c

befyrorfjen.'-) £>ie Ätagen über bie Untyaltbarfeit ber Sage

1 1 „3)ie 2öiebcrl)erftenung ber meltlidjen §ervfd)aft be3 Zapfte?

buvd) ben fjürfteu 33i3marct. S3ou $r. $nno Stummel."

5)it(ielborf bei 33agei. 1884.

*2) 9lud) bie ÜHundjener „91 Hg. 3 e i tun 9" 0>om 2 - 3uni) l)at fid)

an bev 3)i§cuf}ion bereite beteiligt in einem Sieitartitet, bev

mit beu Porten beginnt: „$8ie mit einem 3üiibei*jd)lüge ift bie

SJerfölmung ^loifc^eu bem ^apftUmm nnb Italien plotylid) ein

ftetjenbev Itjema bev $age3pveffe geworben."
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für baä Sicfytbtlb bicncn gu muffen. 9tidjt bic ^otittt unb

baS SSerfaljren auf bcm päpftlidjen ©tu^le Ijat fidj gednbert,

fonbern bic 3"*™/ ^c SScr^dttniffc unb bic 3Jlenfd)en in

Ujnen. $)en gütigen ^ßiuö l)at 9111c« jurücfgeftofccn , n>a$

feinem 9tad)folger nun entgegengefommen ift. 2lud) 8co XIII.

fanb 3a^rc lang taube Oljreu in alten Äabineten unb bei

aßen I)errfdjenben Parteien, gerabefo nrie fein SSorfafyrer,

für feine Ätagen über bie unerträgliche Sage, bic bcm ^eiligen

©tul)l burd) bie italtenifctyc ©ewalttyat bereitet n>orben ift.

3a, gerabe er ftanb nod) im 3>al)re 1884 fyart Dor bcm @nt*

fdjlufe, 9iom enblidj fcerlaffen ju muffen. „(Sntwcber eine täglich

fySrter werbenbe ©efaugenfdjaft ober baö Eyil :" fo begeidjuete

er in feiner Mnrebe an bic italienifdjeu Pilger bie Sage beö

^eiligen ©tuljlö. 1
)

6« unterliegt U)ol)t feinem 3n>eifet, bau feitbem, unb

namentlid) feitbem gürft 93i$marcf ftd) mit ©r. §eilig!eit

nuebertyoft fojufagen in ©efd&dftötoerbinbung gefefet fyat, in

ben Äabinetcn bie füljle (Sleidjgültigfeit gegen bie §ülferufe

beö ^ßapftcä einer wärmeren 3$eilnal)ine gewichen ift. ($$

ift fogar mehrmals, unb inöbefonbere aus 5tnlafe ber päpfU

tid^eit ©lücfnntnfd) -Wiffion nadj ©erlin , tton beftimmlen

Abmachungen bie Siebe gewefen, welche bafelbft getroffen

toovben feien. 3u biefer Scjte^ung bürfte inbefe 93orfid)t

geboten unb feinertei 3Kupon am s

4?lafec fct>xi. 3Me prote^

ftantifdje 23e\)5irentng in gang SDeutfc^laub fietyt im ^reufei^

fdjen (Staat il)re Detpfltdjtete 93ormad)t unb in bem Surften

Sidmarcf ifyreii gefrorenen s3Kanbatträgcr. (5r ljat fd)on

t)iel gewagt bei feinen (Schritten gur 9Sevföl)nuug mit bcm

^Japft unb burd) bie Sieben, bie er in beiben §aufern be$

SanbtagS gur (Smpfefylung feiner 93ovlage gehalten fyat. ($3

!od)t unb brobclt in ben proteftantifdjeu Greifen, unb er wirb

\) 5öevliuer „Germania" uom 5. Wpvil 1884.
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ftc^ $üten, burd) eine unmittelbare (Sinmifdjung in bie tta-

(ienifc^e SGBirrnifi gu ©unftctt be« ^ßctyjte« einen neuen

©türm gu cntfcffcln unb in bie güngelnben glammen bcr

^roteftantifd^cn (Sntrüftung gu blafen. Ueberbiefe ift au$
Sßreufjen unb ba« Sftetd) nidjt b i e SÄadjt , toeldje berufen

todre, in ber ©adje ben Sßortritt gu nehmen.

$)afc übrigen« audj ein eljrlicfeer Sßrotejtant fi$ , bei

unbefangener Prüfung, mit ber 9lotljtt>enbigteit ber äßieber-

l)erau«gabe einer ^etttic^cn SÄadjtftetfong für ba« 5ßa^ftt^um

in ber 3>bee ju befreunben vermag, baffir liefert bie oben

ertönte ©djrift be«§errn ©r. ©tommel einen intereffan-

ten 93eteg. Unb toenn nidjt 9lffe« taufet , fo trifft feine

(Srunbanfdjauung mit ber neuerlich geäußerten be« gfirften

23i«mardf toefentlidj gufammen. SSeibe unterfdjeiben fd)arf

gnrifdjen Äirdje unb Äirdje. ©er gürft §at fW> toieber^olt

öffentlich baljin erflärt : er, al« @oangelifd)er, Ijabe fein eigene«

Urtfyeit über bie 9tnftrebungen feiner Äirctye, aber n>a$ bie

Sebürfniffe ber fatl)ölifd)en Äirdje erforbern, ba« Tonne er

t>on fid) au« nid;t nriffen, ba« muffe er ftd> oon ben Äattyo-

Itten fagen laffen. §err ©iommel fagt gerabegu: burdj ba«

^Srincty bcr Sieformation fei ber Staat gur oertturflicfyten

ficljvc ber Äivdje geworben ; bie Sieformation ljabe bie Religion

attmd^tig oerftaatttcfyt
; fte fyabe „au bie ©teile bei 2lutoritat

bei Jttrdje bie be« ®en>iffen« gefejjt, unb fei bamit über bie

fatl)olifd)e §ctcronomie I)imoeggefdjritten gur eoangelifdjen

Autonomie." f

) Wfo: biefer einen Äirdje al« foldjer erübrigt

eine gefetlfdjaftüdje Aufgabe eigentlich gar nidjk

©agegen erfennt §evr Stommel au« ber ©efdjictyte bie

gvanbiofe 'äMiffion be« ^ßapftt^um« gur Ueberfüfyrung ber

jungen (*rbcn be« römifd)en*2ßeltreic$e« in bie ßnltur ber

1) 3» ^r 9tolc erläutert ber ^erfafjcv: „.fteteiönoniie" bebeute

^eftimmunfl lUtnl) einen Vlubent, „Autonomie" bebmte 6elbft=

iH'jlinuuinnv
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$rift(i$en 3aW)unberte; unb bagu fei bie ©ou&erainetät im

Äirdjenftaat eine Se&enSbebingung gctDcfen, „um bie Sßäpfte

unabhängig fcou jebem ber weltlichen $errfd(jer gu erhalten,

über bie fie ba$ geiftlic^c ©d&wert gu (Zwingen Ratten.
11 ©o

oft biefer 23efifc oertoren worben, fei er bod? immer wieber

gurüdfgewonnen ; unb wenn ber ^ctyfi bie weltliche §errfdjaft

aud) tfyatfddjlicl} vertieren würbe, „f° würbe ba3 (objetttoe)

9ted(jt barauf bennodO befielen bleiben, folange ba$ ^ßrinci^

ber fatljolifcljen (Styriftenljeit nod? nid)t au$ ber SBelt Der*

fd^wunben iß.* 3)ie neue 3eit m^ HJren neuen Stöttyen unb

©efaljren ftette aber ber latljolifdfjen Äirdfje toielmetyr neue

Aufgaben, meint ber 33erfaffer, unb er gdljtt gu ber focialeu

grage inSbefonbere aud) bie ÄrifiS im Orient, 2)eutfdj)lanb

Ijabe ba$ größte 3«tereffe baran, bie ?lHianj be$ toerbünbeteu

Oefterrcicij mit bem burety SSieberljerfteHung ber weltlitljen

^ad&t oerftärften ^apftttyuui gu bewirten. S)enn: „Ijier

römifd^fatljolifcfjes, bort gvie<Jjifd(jsruffifd)e$ ©laoettreidjl"

©o übevgeugt §err ©tommel ift, ber $apft muffe eine

fouoeraine ©teöung l)od) über ben oerfdjiebeuften Stationen

fatfyolifcfyen SefenntniffeS ijaben, er muffe um ber Unabhängig*

feit unb ©ignitdt willen außerhalb jebeö ©taatäoerbanbeö

ftefyen: fo war er oor brei 3a^ren noty ber Meinung, baß

an eine SBieberaufvidjtung beö ÄircfyenftaateS in 3taüen

fdjwertidj gebaut werben Wime, benn gegen ben ®e[ammt=

Witten einer Station fönnten fid(j audj bie Ijeiligften Siedete

nid)t meljr behaupten. (Sr nimmt bafyer für baä Sßa^fttljum

(Sonftantinopel, „Sieurom", atö fünftige greiftabt in 2lu$fidjt.

3ebod^) glaubt er, baß etnftweilen, unb bt$ gur 2lbwirftung

ber SSerljdttnijfe im Orient, „bie Stjatfac^e ber Slnteljnung

an bie große mitteleuro^difd^e ©djufemadjt genügen würbe,

um ben SBünfd^en be$ ^a^fteö auefy in Siom größere« (SnU

gegenlommen gu oerfdjaffen."

3Bon bem großen SReatpoltttfer in SJerün ift (SineS ge*

wiß: baß ndmtict) feine <$ebanfeii nid^t fct)wdrmertfd& in bie

LXXXXIX 63
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gerne fd^n>eifett. SBor bret3^ren fonnte man ifyn \>iclletc$t

nodj orientalifdje 9lbfid)ten unb (Sorgen jutrauen ; Ijeute wirb

§err S)r. ©tommel felber Riffen', ba& beut Äangler übet

Sonftantinopel, unb 9lHe« n>ad brum unb bran Ijdngt, nod>

fein graue« #aar gewadjfen ift. aber fein 3ntereffe an ber

Stellung be$ ^apfttfyum« Ijat ndljer liegenbe ©rünbe. S^at*

fad^Iic^ war fein 3l^eQ an ben Sßapft in Sachen be« ©ty=

tennat* eine SDemonftration für bie au&ertyalb jeben ©taate*

tterbanbe« fte^enbe Unab^dngigfeit be« ^eiligen ©tufylc«, aber

fte war begleitet oon einem fdjarfen ©eitenbltd auf graut*

rei$. 3n 9tom felbft lonnte man ftd) ba« ntc^t bergen,

batyer aud) ber ftreng oertrauüdje Gljarafter ber (Sinwirfung

auf ba$ Sentrum. 3n SRom war ntdjt« weniger beabftdjtigt

at« ein gerdufdjoollcr öffentlicher 2ltt, unb aU bie 3acobiitf

*

fdjen ©riefe auf ©efeljl be$ Äangter« veröffentlicht würben,

wie er felbft gefagt t)at, ba fonnte e$ nid)t ausbleiben, baß

man im SSatifan, unliebfam berührt, e« für n5tfyig Ijielt, bem

frangöfifcfyen SBotf^after entfctyulbigenbe (Srftdrungen gu geben.

SDa« §au£torgan ber £roteftantifcfcconfert>attoen Partei

Ijat bainat« richtig bemerft: „<$« wdre ein mdfeiger ©ewinn,

wenn un« bie unter allen Umftdnben beflagenämertlje ©in-

mifcfyung be« ^Ja^fteö in beutfdje Angelegenheiten nidjt

metyr einbrachte at« ba« 3uftanbefommen be$ ©eptennat«.*

lieber ba$ SRefyr aber l)at fidj ba« SSlatt im ©erlaufe offen

gedufcert: „$)eutfd)lanb fyatte biäljer in ber gangen SBett Weber

bie ©^m^at^ien ber SReootutiondre, nod> bie ber gldubigen

Äatfyotifen. ©egenüber ben allgemeinen SBBelber^dltniffen

War biefc boppette grontfteHung auf bie 'Dauer unmöglich;

ba« beutfdje 9ieid) mufcte fic^ entweber mit ber JRebolution

ober mit iljrem erbitterten ©egner, ber fatfyoliföen Äirdje,

oerbinben. Wti ber Devolution fonnte e$ fid) nic^t oerbinben,

oljne bie 33afi« feiner eigenen (Sjrifteng aufgugeben; e« war

baljer gezwungen , bie greunbfdjaft be« Äatl>olici*mu$ gu

fmten, fdjon um gvaufreief), ba« alle revolutionären ©eftreb*
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ungen unb Sßotengen um jtd(> fammelt, ein ^ßaroli gu bieten»

©er 2Burf tft gcglüdPt; ba« Sßapfttljum fte^t beut beutfd&en

9tei<$e fo freunblidfc gegenüber, u>ie no$ niemal« gut>or.

Unter biefen Umftanben toürbe ein jfrieg mit gronheid^, au<§

eine prinetyieffe ©ebeutung erften SftangeS Ijaben.
1
) ©o ba«

grofce öertiner Slatt. 2Bie lange ift e$ §er, ba| man bei

un8 bie !atl)olifc§e Äird&e fammt i^rem Oberljau^te gu ben

äg^tifd&en 9Jlumien legen gu fönnen glaubte; unb }efci toirb

fogar in 33etrac§t gegogen, bafc es für granlretd^ als !atl)o*

Ufd&e SRad&t unm5glt<$ fetyn bürfte, feine trabitionette Sßotiti!

einer 9lHiang mit SRufetanb gum Ctyfer gu bringen. 2
)

Sßreufjen unb ba$ SReid^ l)at aber nod^ eine anbere, unb

gtt>ar innere, ©efatyr gu beftetyen, bie ben ^ßapft gum natür*

lid&en Serbünbeten Jeber ^Regierung fcon ©otteö ©naben mad^t.

9118 &or einem 3al)re bie vierte firmen «poütifd&e SRofceffe in

^ßreufeen ©efefe nmrbe, ba färieb ein SRljeintdnber, ber gtoar

ber fatljolifd&en Äirdje fe^r füljl gegenüber ftetyt, aber bod§

ben preu^ifd^en Sutturfampf als einen „polttifcljen $eljter

fonbergteidjen" begeid&nete , über ben fcermeintticfyen griebenä*

fdfjlul: „£rofc beö ÄantyfeS , toeWjem bie latljolifäe Äird&e

auägefefet toar, behielt fie fot>iel Äraft unb (Sinfiufe , um bie

33ürger* unb SBauerfhaften *>or bem ©inbringen *>on (Slementeit

ber re^olutiondr-fociaUftifd^en Belegung gu bewahren, toeld&e

atö bie unfcerföljnlicijften ©egner ber Äird&e betrautet tt>erbeu.

Unb man bürfte nid&t feljlgeljen in ber Slnnaljme, bafc biefe

Iljatfadje 9ttandje8 bagu beitragen ttrirb, ben griebenöfdjtujj

jnrifdjen ©taat unb Äirdje in ^reufeen gu einem bauernben

gu mad&en. 35ie Äraft, toeld&e ber Äatl)oliä$mu$ in ber

trittfdjen 3eit entnntfelt Ijat, erfd&eint un$ als ba« nncljtigfte

Moment, toetdjeS bie tettenbe ©teile im ©taat gu bem (Snt-

1) berliner „ftreujaeitung" Dom 9. Februar unb 25. Wai 1887.

2) „SKufjtaub unb graufreid) im Orient" f. SJtündjeuev „91 Ug.

3 ei tu n g" Hont 17. April 1887.

\
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römifäen $<tyfiH)um bcfeitigt werbe, atterbingö unter 3Baljr*

ung ber ©eredjtigfeit unb ber SBürbc bc$ a^oftotiföen ©tuljte«,

,tt>e($e nidjt fo feljr burdj ein Unrecht be$93olfeS, al$ burdj

eine aSerfdjworung , gumat ber ©eljeimbünbe, fcertefct worben

finb." 3lud) ber 2lbgeorbnete gaggart forbert gunddjft weiter

nid)t$, als bafe jenes „SBoH", ba$ watyre 3*atienf ium 2B°r^

tommen fönne, unb er wfinfd&t baljer, baft burdj ©e. §eiltg*

feit ba$ 33erbot an bie Äatljolifen, bei ben SßartamentSwaljlen

fidj gu beseitigen, aufgehoben werbe. (Sr ift fibergeugt, ba&

bie bisherige §errf$aft ber 3Kinberl)eiten ben ^©efammt-

bitten ber Nation" gefallt Ijabe, unb bafc bie 33et^eitigung

ber fogenannten „ftertlaten Partei" bei ben SBafyten bie

§inbernifjc ber ?Iund^erung gwtfd)en bem Äönigtyum unb bem

^ßapftiljum nieberbredjen würbe.

3n feiner 5£l)ronrebe fcom Stoftembcr 1865 jagte 93iltor

Immanuel: „$)ic gütte ber Reiten unb bie SJiadjt ber ©i*

cigmffc derben bie grage gwtfdjcn bem Äßnigreidj Stalten

uub bem ^ßapftttyum töfen." 3>n ben :prcu{$tfdjen ©iegen über

Oefterretd) unb granfretdj, in bem feigen SJombarbement ber

^ßorta ^ßia unb in bem erlogenen $lebi$cit erbtitftc bann ber

Äönig ber SRcüolution biefe güttc ber 3cüen * Snjtotftf)™

ift aber SSieleö in ber 2Bett anbcrS gekommen, al$ bie Jrium^^a«

toren oon bagumal ahnten. 9luf ben SSatifan blieben unb

finb bie 9lugen atter $ftdd)te gerietet, ber Quirtnal ift über

bie 2ld)fel angcfefyen; unb au$ bem 2anbe Ijört man in ber

erwarteten gülle ber 3 c^e« nur *>on Sammer, ©lenb unb

s
Jtott). bleuen Slnljang I;at ba$ Äönigtfyum in 9tom nidjt

gewonnen, unb ntrgenbS fonft, feitbem ^ßapft ^ßiu^ IX. au

bie treuen Söljne ber Äirdje bie SBeifung erliefe: „©eber

iödt)lcr, nod) ®ewdl)ltc." 3^ffernmÄ6 iÖ töjft ftd) ba$ ©ewidjt,

weldjeö burdj bie 9lufl)ebung ber Stbftiueng in bie potitifdjc

Sßagfdjate fallen würbe, titn barum nidjt abfdjdfeen; aber

erft fftrgtidj Ijat bie „ßitriltä Gattolica" Stimmen au$ bem

gegnerifetyen Sager aufgeführt, welche bie 23ere$mtng be$ 216-
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übergcl)enbe Regierung anfeilen, bie beftimmt ift, \>om ©d)auplafe

$u fcerfdjwinben."

Unb wie »credit e« fid) mit ber ewigen ©tobt felbft,

in bev fld) ba« itatienifd^c Äönigttyum fyeimatfyüdj mebergelaffen

fyat, otyne ?lotl), aber eigen« gu bem fcon ben Selten gewollten

3wecf, um ba« ^apfttljum ju erbrücfen? §6ren Wir barüber

ein Organ, ba« feit feinem S3eftel)en in Jübifc^cr SScgciferung

ber Äirdje ba« 3Kcnfd)enmögltdje geleiftet Ijat 1 211« Dor balb

brei 3aljren ber f^anifc^e 2Irbeit«minifter Sßibal in öffent-

licher Sortc«fifeung fidj al« SHnljäuger ber weltlichen §err=

fdjaft beö ^apfteö betauute
f
unb in 3talien barfiber ein

©türm angeblafen würbe, ber bem btylomatifdjen 2Jiiniftcr

tDiaucini ba«2lmt ju loften brotyte: ba liefe ftd) ba« gebaute

Slatt *>on feinem römifdjeu (Sorrefponbenten golgenbe« bc*

richten

:

„3Me SBatjrljeit gefaxt, inwieweit Stalten bi«ljcr mit fflejug

auf SRom feiner großen sIftif}ion geregt geworben, vermag felbft

ber gcwiffcnfyaftcflc Seobadjtcr nicfyt einjufefyen. 3)a§ bie ©tabt

ftd) auöbcbut, baß bie 93efcölferung junimmt, ift \a bei bem Unu

ftanbc, baß ba« päpftlicfye 9Jom in feiner ÜBeife ben 2lnforber-

ungen ber neuen Beit entfprad), natürtid); allein bie Sfteuangcs

fommenen leben für ftd) in einem abgefonberten Sager, unb btc

SRömcr ftnb fycutc gcrabc ba«, wa« ftc oor mcrjclju Sauren waren :

tlcinc Scutc, btc ben ®eift ber ©egenwart ntdjt begreifen unb

nicfyt begreifen wollen, ^lato fagt, Jebc ©tabt befiele au« jwei

feinblicben Sagern. ben Firmen unb 3icidjen, bie ftd) gegenfettig

befämpfen, balb flegen, balb unterliegen, \t nadj blinbem SBaltcn

bc« 3u faß«- 3n 9iom ftnb bie $wei Sager au« ^Römern unb

Italienern gebilbet. ®te Trennung tritt überall $u läge, im

Samilicns unb im ©traßenlcben , in ben Vereinen unb in ber

Verwaltung ber ©tabt, unb fein nod) fo patriotifdj fltngenbc«

&5ort vermag fie aufzubeben. ®te bleuen, bie, oom orange bc«

Scbcn« erfüllt, Kapital unb Slibcit hereingebracht, laffcn fi$ nic^t

wie in einer ntntn §ehuat nieber, fonbern überlaffcu bie ©orge

um bie ©tabt ben Singebornen; btc ?Uten betrauten fie benn
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aud) at$ grembe, unb im neuen wie im alten 9tom bebeutet ,fremb
4

fo biet tüic ,feinb': adversus hostem aeterna auetoritas! —
3Me SBeften flagen fdjmerjbewegt, bafc in 9tom an feinen ernften

gortfdjrttt ju benfen fei, von einem Irdftigen ?rotejt gegen bic

tyerrfd&enben Uebelftdnbe ifl nirgcnbS bie SRcbe; überall 6nt-

tduf<$ung, äJtuttjloflgfeit, fatalijtifdje Ergebung ! 2)ie ^Regierung

fdjeint fi<$ barüber feine befonbere ©orge $u madjen, fle baut

offenbar auf bie £eillraft ber %t\t ; aHein bie« dnbert nidjtö an

ber £$atfac§c, ba&, S)anf ber verrotteten 2Birt$f$aft bc« ©tabt=

ratljeä, bie @emeinbe = 9lngelegenljeiten fo im Strgen liegen, wie

faum in einer anbern ©tabt beö ateid&eä, bafc bie großen arbeiten,

auf weldje baö Heine SSotf alle feine Hoffnungen gefegt fcatte,

faft gdnjlid) brad) liegen unb nirgenbS für ben armen Wlann

ein SSerbicnft aufzutreiben ift. Sie £iber=9tegulirung nimmt

red)t unb f<$lcd)t iljren Fortgang; allein bie ©anirungö^rbeiten

in ber fieberfcfywangcren Kampagna Ijaben, allen golbenen 93or-

fdfeen jum Xrofc, nod) tycutc ntd^t begonnen, unb allem 9lnf<i)cmc

nad) wirb ber über nod) manche feiner trüben 32ßeHen vorwärts

wdljen, bi$ ber Stuf: Exsiccare paludes!, ber ja fdfjon $u

^pitniu^ 3cücn ertönte, ftdj $ur £l)at Verwanbeln wirb, ©inb

bic materiellen 33ertjältmffe traurig, fo finb bie fittlidjen nodj

trauriger. £)te ©emeinbcfdjulen befinben fid) in §anbcn von

üRSnnern, bie ftd) utdjt berütymen fönnen, baö Vertrauen ber

gamtlien^aujjtcr $u genie&en. Sßr Sefud) fcfymdlert fid) von

Jag ju Sag, wdljvenb jener ber von ber flerifalen Partei cin=

gerichteten ©djulcn in eben bemfetben Serljdltniffc fktgt. £)icfe

Häglidjcn £§atfad)en geigen jur ©enüge, wie gro& bie 33erfdunu

niffe berientgen flnb, bie nid)t nur baS 9icdjt, fonbern bie ^fltdjt

Ratten, in ber (Swigen ©tabt ben 3>been, welche bie gebitbetc

SGBclt erfüllen, $um ©iege ju verhelfen unb jene 9ieformen

einzuführen, welche ben allgemeinen Segriffen eine« 1)auptjidbtifd)en

Scbcnä cntfprccfyen. Qui si parrä, la tua nobilitate! rufen

wir ber italienif<$en Regierung ju; 1)iev wirb ftdj beine Äraft

bewahren. 9lid)t mit SBortcn wirb Italien fein 9icd)t auf 3iom

befrdftigen, fonbern mit Saaten, bie ber culturtjiftorifdjen ©röjje

SRomö ebenbürtig fmb."

Skr Gorrefoonbeut will alfo furjweg fagen: ba$ Italien^
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ifd)e ßßnigtljum bcfinbe ft<$ in bei* ewigen ©tabt, fett

beut ttmgug Don gtoreng Ijer, wie in einem 3igeuner=2ager,

ba$ Ijeutc aufgefdjtagen unb morgen oljne irgenb weldje ?lb*

fd)ieb«fd)mergen lieber abgebrochen werben Wnne. 9H>cr anf

bie ©cfyute inSbcfonbere fommt er nadj gwei Sauren abermals

gu fpredjen; benn wem bie Schule gel)5rt, bem gehört bic

3ufuuft. ©$ n>ar bamatä Don ber O^ofitton eben ein

neuer gclbjug gegen ba$ 2Jiinifterium eröffnet, weil es ber

bebenllidjen (Sntwicflung be« ÄtofterwefenS, unb inäbefonbere

bem einbrechen beäfelben in bie ©d&ule, gefüffcnttid^ burd)

bie ginger felje. 2Itte$ (Suere ©d&ulb: rief berfelbe 3Äann

ben Ijcrrfd&enben Parteien oljne Sluöna^me gu. „3)a$ 9iefe

fattjolifdjer ©djulen, welcfyeö ber 93atifan, bie ©efefec feiner

äBibcrfad&er benüfeenb, über ba$ Sanb gekannt fyat, Derbtdjtct

ftd? ; aber biefe (Srfdjeinung ift jebem ruhigen Beobachter feit

3a^rcn be!annt. 3efuiten uul> SKöncfye arbeiten mit fieber*

T;aftcm ©ränge für iljre <2ad)e, aber nidjt feit Ijeutc. 9Wd;t

feit fyeutc befugt mcfyr al$ bic §ätfte ber ttalienifd&en 3ugcnb

au$ ben wol)U)abenben Stäuben bie Don ©eiftlidjen geleiteten

(SrgieljuugSanftalten, unb feit jeljer fouute mau in benfetben

aud) bie ©öljnc jener Banner finben, weldje gewöfynlicfy als

bie 93orfämpfcr bc$ gortfd&ritts in allen Xonarten befungen

würben. TOfotcra läftt feinen ©oljn Don ben s3)t5nd)en auf

^Jiontcsßafftno ergießen, unb idj Tenne einen ©eneral, ber

unter ©aribalbt gefönten unb feine Itinber ber Don 3efuiten

Derwalteten Slnftalt beö güvften 3Jiaffimo anvertraut tyat."

2Bol;er Fonimt ba$? „£>ic öffentltdje 93olf$fdjule ift in

Statten fd)led)t, tyrungfyaft unb manchmal nad) ©runbfdfeen

verwaltet , bie ben JamilicnDatcr mit 33eforgniJ$ erfüllen".
1

)

So ift alfo ba3 wal)vc Italien nicfytuuv utd;t am ?luöfterben,

fonbern cä fcfct aud) jun^c £vic6e an.

1) Wiener „Weite 3fr ei c treffe" Dom 23. September b 3$
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£)l)ne Zweifel gel)t ein bisher md)t erhörter San ber

§offnung«freubig!eit bur<§ bie Snforadje ©r. §eUtgtcit t>om

23. 3flat ; unb bie allgemeine SÖelilage wie bie inneren 23er*

tyättniffe unb Stimmungen in 3tatieu berechtigen gu bem

©lauben, ba& bie „güUe ber 3eton", «n ©mne be« iß<qpfte«r

^erangureifen beginne. „Staturgemfife*, fo fagte ©e. £etüg*

feit am 23. 2Kai, „mufe ben Zugang iu c^em friebtic^cn

93erljcUtnifj eine fol<$e Sage ber ©inge bilben
r
in welcher ber

römifdjc ^ßapft SJtiemanbeä ©ewatt unterworfen iß, unb ft$

einer auögebc^nten wirflidjen unb wahrhaftigen gretyeit er*

freut, foweit alle 9ftedjtc eö »erlangen. §ieburdj würbe ber

italienifdje ©taat, im wahren Sichte befetyen, nic^t nur leinen

©c^aben leiben, fonbern ein bcbeutenbcS §ülf$mtttel ju feinem

©ebenen unb 3DBol)tergc^en gewinnen."

3lber wie finb nun biefe SBorte praftifdj gu fcerjte^en,

unb worin würbe bie ben Sßapft befriebigenbe Unterlage feiner

üollfommeucn greityeit befielen? darüber flreiten fidj wieber

fo Diele S3cnnutljungen, wie &or 25 Sauren, at« bie ßeib*

Vublictfteu 9iapoteon'$ IIL, Sa ©ueronnieve unb (Sonforten,

bie ®i«cuffion über ba$ „Patrimonium Sßetri", bie „Seonini*

fdjc ©tabt" mit einem Streifen 2anbe$ bis an*« 5J?ecr, ben

„33ati!an unb feine ©arten 1
*, in'ä ^ublifum warfen. 93orcrjt

ift man in ,3t<tfUtt felbft immer nodj im ©treit über bie

SSovfrage begriffen, an wem c$ guerft wäre, mit SBorf^ldgen

fyer&orgutreteu: am SBatifan ober am Ouirinal? Stadlern

aber bie liberale treffe bereit« barüber einig ift, bajj aud)

ber mafetoollfte italienifdje ^olttifer ein entfd&loffeneö „Wie-

mal«" auäftredjen würbe, wenn ber ^ßa^ft auc§ nur ba$

Heinfte ©tuet itaücnifdjen Sanbeß alä weltlicher ©outoerain

in ?tnfpruc^ nehmen feilte : büvftc c$ fid) bod> lohnen, als

Otiten btcfcv ^ßolitifev beu Florentiner SDe^utirten Xoäca*

uelli über bie rönüjdje $ragc ju toernetymen. Skrfclbe fyat

ttev einigen SJodjen an bie bem üJJintfterium na^efte^enbc

„Opimoue", welche fid) gleidjfall« auf bie immer weitere
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Ärcifc crfaffcnbc ©iöcuffion eingetaffen Ijat, ein ©^reiben

gerietet, bem nur folgenbe ©fifce entnehmen:

n%d) ^abc in Syrern gefd(j5fcten 3>ournale bic an ben Bo-
niteur

4
gerichtete (Stnlabung, gu erflären, ob ber ^ßapfl geneigt

Ware, ba« ©arantiengefefe anjuertennen, gelefen. Jpeute ta« t<b

bafetbft ba« ©dj reiben eine« 3^rer Abonnenten, welcher bem

vorerwabnten ©efe^e nur unter ber Sebingung ba« 9Bort reben

ju fönnen meint, bafc e« in einen von f&mmtlidjen tatboKfdjcn

©taaten fanftionirten ©ertrag umgeflaltet mürbe; gegen biefen

SBorfctylag nehmen ©ie felbft nun in Sfyxtm ©latte ©tettung,

inbem ©ie vermeinen, ba§ ba« Sßapfttbum einen univerfalen &bas

rafter b&be. 3<b fiimmc vollfommen %f)xtn Anfdfjauungcn betreff«

be« Sortbeile« bei, welctyen 3talien unb ba« italienifdfje 93olt au«

einer Siegelung ber 2)ivergen$en $wif<ben ©taat unb Äirdje,

ebne frembe Intervention, fdjöpfcn würbe; aüein bamit ba«

gefd^eben tonne, mufc ber ©taat bem bcM* ©tuble $uerft a\u

nebmbare SSer^altniffe fd^affen, wetyrenb ^eute ba« Obcrbaupt

ber fatbolifdjen Äirdje vollfommen berechtigt über bie Unertrag=

licfyteit feiner 2age Wagt, ©eine greibeit ift auf ben engen

3iaum be« 93attfan« befd^ränft unb au&erbalb beffelben begegnet

ber ?apfi bem at^eiftifd^en ©taate, weldjcr ©ott au« ben ©e^

rid)t«böfen, au« ber @bc> au$ ber ©<$ute verbannt, auf ben

Äricg«fd)iffcn ben Äatbotifen ben rcligiöfen 33eifianb verweigert,

im 23ubgct alle ©ubventionen für bie .gweefe be« rcligiöfen

ßultu« abftreiebt unb bie Äirdjcn föniglicben s-Patronatc« ver-

fallen lägt ; weldjcr ferner fortgefefct fat^olifenfeinblid^e ©efefec

erläfct, wie erft gegenwartig wieber ba« von bem Senator Sa-

boma verfaßte (über bie firdjticben ©üter), weldjc« ju ben

rabifalften gebort, weil e« nid^t blo« 93ortbeile, fonbern wefent^

lid)c ©runbbebingungen ber fat^olifc^en Äirc^e angreift, ©olltc

i<b alle fett 1860 vollführten ^anblungen ber Regierung, wclcfyc

in i^rer ©efammtbeit gerabegu ein ©tyftem ber (SntdjrifUicbung

Italien« barftellcn, aufjagen, fo müfcte icb eine ganjc SBodjc

lang fd^veiben. — ®a« ©arantiegefefe, weldjc« icb m ber Kammer

befampft b^bc, inbem id) c« für unwirtfam erftärte, fcfct ben

?apft entweber jum ©ölbling beä ©taatc« fycxab, jwingt i^n,
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cntwebcr feine eigene SBürbe mit ^ügen ju treten ober in

ber fatijolif<$en SBclt um 9Ilmofen ju bitten, wenn er ben 33e=

bürfniffen ber JEir<$e abhelfen will. (Sine Steuerung, meiere

einen folgen äuftonb ber 3)inge fxd^ Ijtnjieljen lagt, oljne Ab-

hilfe ju treffen, ift metner 2lnfidt)t nadfc) unfähig. 2)a8 Obers

l)aupt ber fatljolifd&en Äirdje lann eine %xt\f)tit, bie itym burdj

ein Veränberlidjeä , ber (Srefutive einer fatljolilenfeinbüdjen 9le-

gicrung anvertrautet ©efefo gewätyrleifkt wirb, nidjt annehmen."

„SDtan wenbet ein, ber Sßapft fpredje von ber weltlichen

£crrfdfc)aft, er neljme bie Haltung eineä Sßrätenbenten ein, welcher

bie ©inljeit Sftalicnö gefätyrben will; babei bebenft man aber

nidjt, ba& ba$ ©arantiegefefe felbft gewiffermafcen bie weltliche

£>errfd)aft aufregt erhalte, tnbem ja im SSatican unferc ©efefce

unb polizeilichen Organe nidjtä ju fcljaffen Ijabcn. (Sä finb bort-

felbft eigene ^ä^ftüc^e Solbaten; bie Stcgierungen jtnb bortfcübfl

burd) eigene ©efanbte Vertreten ; eö werben Orben unb ütet ver-

liefen, internationale Verträge gefdjloffen, turj 5000 ^ßerfonen flehen

außerhalb ber bürgerlichen unb Strafgerictjtäbarfett aller Souveräne

ber (Srbe. 2)cn gegenwärtigen Stanb ber 2)inge aufrecht er-

halten ju wollen, Ijtcjje eine unenblidt)e Steige von Unjufömmlid);

feiten unb ©efafyren fortfpinnen. 3><§ meine, wenn man ancr=

leimen wollte, bafc ber $apfi Von redjtSwegcn unb tfyatfädjltdj

Souverän ift, unb man gäbe il)m je nad& 33ebürfui& bie nötigen

Manbftridjc für bie $ur allgemeinen Äircfye gehörigen ©ebäube,

alö: bie ^ropaganba, bie ©eneralat^äufer k.
, fo Ijätte man

bamit ein profane« unb ein getftli<$e$ 9?om gefdfcjaffen unb bie

fremben £errfd)cr, welche nad) 9iom fommen, fönnten beibc

(Souveräne befugen. 3(d) tjalte bafür, bafj ba$, waö id) vor;

fdjlagc, nid)t eine 2£iebcrl)erficllung ber weltlichen §crrfc$aft,

fonbern eine SJtobififation ber gegenwärtigen 3uftänbe, welche ben

$apft berechtigen, unaufhörlich von ifynen gu fpredjen, bebeute.

Solcherart Würbe bie Sage unferer äftonardjic eine anberc, bie

SSertjältniffc ber Ätrcfyc würben gebeffert, unb wir fyätten bann

cinfad) außer ber 9iepubli£ San Üftarino x
) audf) noefy eine fatbo=

1) Xte iKcpubüt Ban Marino gäljlt 7800 dSmmojjner.
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Ufd)e Siepubltf mit einem wählbaren Oberljaupte, unb ber griebe

jnnfdjen Staat unb Äirdje toarc Ijergejlettt. ©a$ toSre lein

©ang nad) Sanoffa; fonbem man mürbe baburefy nur ben ges

regten klagen be$ Oberljaupteö ber latyolifdjen £ird)e Stecht

(Raffen, unb ba$ politifd&e Italien bliebe genau, roa$ e$ Jefot

ijt, mit bem Unterfdjiebe, bajj bie fRMttfyx be$ religiöfen griebenä

jatylrcicfye politifdje unb moratifdje Sortierte brächte/ x
)

©er ^apfi tturb 3tefittution »erlangen, o^ne 3^e^fel i

ob er aber ben ^eiligen ©tuljl lieber mit ber unmittelbaren

Regierung eine« mtttelftaatlidjcn ÄönigreidjS in Stallen be=

taften mochte, ift bamtt uidjt gefagt. $)te neue 3eit un*>

355clt ergebt aud) iljre 2tnfprüc$e: ba$ erfahren tt)ir nidjt

minber audj biefcfettä ber 9ttyen an uuö felber. Unb —
vestigia terrent!

LXXV.

P. Wam$ r

Series Episcoporum.
1

)

fßrgän^ung§banb.)

2)a$ (Srfdjetneu be# umfaffenben unb fyocfybebeutfameu §aupt-

ttyeilcS ber „©ericS" im Saljre 1873 ift in biefen ©lättern t>on

feljr facfjfunbiger ©eitc mit fyoljer JJreubc unb mariner inerten-

nung fetner äJcrbienjle unb 23örjüge begrübt worben. :{

) $ier-

1) Wiener „93 at erlaub* Dom 21. Styril 1887.

2) Sorios Episcoporum Rcclesiae Catholicac, qua Seriös, quao

apparuit 1873, completnr et continuatur ab anno ca 1870

ad 20. Febr. 1885. A plurimis adjutus edidit Pins Boni-

facius (fams, 0. S. li. gr. 4°. 148 S. Regensburg,

Man/ 1880.

3) Bergt.
v

^b. 72, S. 208 ff. (2)ic Siecenfion war Don bem,

1874 nevftovbenen, £)berbibliot(jcfar 3>r. W. Diu (an b.)
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Amtsantritt bcr cinjelnen Sifdjöfe au<$ auä offtcietlen unb

officiöfen Quellen mit ©idjertyeit ju ermitteln, unterliegt bie

geftficllung beS Sage« unb SDtonateS, ja nidjt feiten fogar beS

3a$reS beS £obe$ ober anbertoeitigen Abganges ber 99ifd)öfe

für manche fianber ben allercr^cBUd^ ftcn Jpinberniffen. ©o erwieS

ftd) bieg befonberS mifclicty für Unteritalien, ©panien unb ©üb*

Amerifa. ©o fe§r aber lag bem SJcrfaffcr bie SBer&oUfianbigi

ung fetner Arbeit am §crjen, ba§ er t>or geraumer S>t\t bereite

entfdjloffen mar, mie wenige <3al)rc früher ©panien, fo iefct bie

füblidje Apenninenljalbinfel unb ©ictlien perfönlid) ju buretyreifen

unb an Ort unb ©teile Umfrage unb 5Ra<$forfdjung anjujtellen

;

e$ tyanbelte flc§ aber für biefeS eine2anb um nidjt weniger als

106 ©tfee t>on grjbifc&öfen unb 33tfdjöfen. betreffs ©üb*

Mmerifa'S mar freiließ biefer autljentifcfyjk aller SluSfunftSroege

für ben altemben ßonttentualen eines mit trbifdjen ©lücfSgütcrn

nid^t altyureidjlid) ausgestatteten ©enebtftinerflofterS t>on toorne*

herein fcerfdjloffcn. 2)a trat ber für bie weitere Arbeit außer-

orbentlid) günftige gatl ber ©rünbung beS ,,2öeltpofh>ereinS
1'

(Union Postale) ein, ber eS bem Skrfaffer ermöglichte, auf bie

cinfadjfte Art burdj eine ausgebreitete Sorrefponbenj nac$ aller

sperren Sänbern bie bejüglid^en Anfragen $u rieten unb 9iücf-

antwort barauf in fnappfter Jorm $u erbitten. ÜRit 3reubc

unb 3)anfbar!eit conflatirt ®amS in feiner Praefatio, bafj bie

weitaus größte 3^1 feiner bicfcbejüglicfyen Anfragen, felbft feljr

\>tclc aus ben fernen Säubern Mittels unb ©üb'Amerifa'S, eine

freunblidjc unb befriebigenbe ^Beantwortung ©eitcnS ber bifcfyöf-

liefen Äan^teien ober woljl audj gelegentlich oon ber £>anb ber

93ifd)öfe felbft gefunben l)at. Sir finb felbft beS öfteren Beuge

t>on bem ©ifer unb ber Ijotyen %xtubt beS 4$erfajferS gewefen,

mit ber er alle foldje einlaufenben Sefd)eibe $u begrüben unb

ju t>erwert§en pflegte. Auf foldje Seife unb mit Unterftüfcung

eines (leinen 5reunbeSfrctfcS gelaug eS ®amS audj für bie ge^

nannten Sanber $um Steile bis jurücf in bie üHttte beS vorigen

3a^r^unbertS unb tyerab auf unfer 3^^je^nt bie Serie, \*tm\

aud) nodj nidjt ^an^ lütfenloS, fo bodj nafycju toollftanbig l)er;

aufteilen. Aud) für bie (^olontal^cbicte SuglanbS, Portugals

unb 3raufreid)S, fowie für t>\c Wfdjofofilje beo unirten orien;
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talifdjen 0iitu$ unb bic in bcn ^Bereinigten Staaten t>on SRorbs

Omenta — e$ ftnb ber Unteren nidjt weniger al$ 12 crjbif^of?

lidje, 57 bifdjöflidje unb 6 apoftolifdje 25icariat$ftfre ! — cnt=

Ijalt bie ©erie« jefet eine naljeju lücfenlofe ©arfkUung.

6$ tft barauä juglcidj ba$ wunberbarc 2Bad)$tljum unb

bie immer fortfd&reitenbe Ausbreitung unferer ^eiligen Äirdje in

feinen Sänbergebicten ju erfeljen, bie bei un$ laum bem Stamen

na<$ betannt fmb; ftnben wir bod) für ba$ afiatifäe 3nbien

allein 34 SifäofSftfee, für Sljina unb 3apan 32 apojiotifdje

93icariate
, für Slcu^ottanb unb ^Jofynejten meljr al$ 20, für

3lfrifa einfdjliefclidj ber SSicariate naljeju 20 in biefem ©upple=

mente toerjeid&net
; für ÜRertlo jtnb 3 (Srabiätyümer, 19 33t$*

tljümer unb 1 apoftolifdjeä SSicariat angegeben, für ©entrat-

Slmerita beren 5, für ©übs9lmerifa enblidj 57, wo&on 12 auf

SBraftlien allein treffen, nidjt mitgerechnet bie 11 ©ifce in

9Beftinbien.

©o Ijat ®am$ ein Sßert t>ollenbet, mie eä bie Siteratur

biäljer nityt aufweist, obfdjon im legten 3aljrl)unbert &on ttalie-

nifd)er unb fpater t>on beutfdjer Seite baju ein Serfudj genutzt

worben war. Sßenn e$ nod) nidjt in t>ottfommener Ocflalt er=

fcijcint, fo wirb barob fein vernünftig unb billig Senfcnber einen

emften Säbel auäfpredjen wollen; ®ant unb Snertennung wer-

ben vielmehr alle gorfdjer auf bem ©ebiete ber profanen wie

ber Äirdjengefd)i<$te bem §od)&erbienten SSerfaffer be$ 3Berte$

fpenben, ba$ wal)rl)aftig, wenn irgenb eine«, multi laboris et

multi sudoris genannt werben mu&, 2lner!ennung audt) allen

treuen, uneigennüfcigen Mitarbeitern an bemfclben unb audj jener

ftiUen flöfterlidjen ^Bereinigung, au$ beren ©djo&e biefeä monu-

meutum aere perennius erftanben ift. 2Bir tonnen unferen

§mweiä auf biefeä Sud) nur mit bem lebhaften 2Bunfd)e be^

fdjlie&en, ba& c$ ber „©erieä" au<$ fürberljin nidjt an gortfefcern

fehlen möge, bie jie mit gleich rafttofem unb erfolgreichem 23e*

nützen ba aufnehmen, wo fie bie alternbe £>anb unb baö er=

lofdjenbe 9lugc iljveö cvften ©djöpferä abjufcfylieBen genötigt

erfdjcint! —
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